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2bujnahme: .5. Piebetrau 

Zer beutfd)e Arbeiter 
.•itfwbeiter im Neic•Oeruforoettfampf (für (grroadfjfene) 

Sri•aXt : 

,:sm neuen C33eroanbe! 

Witten an ber Nu•r 

edfjbneo Witten an ber Nur)r (03ebid)t) 

9Xinijterprhfibent Q3eneratfetbmarfä}att 

.•ermann C3bring : 

Zie beutf* e4affenofraft rok•f} auo 

bem beutfdjen C•et6f}berouftfein 

Jteidgberuforoettfamp f in Spttingen 1939 

Zrei (etdbte fmb närri4! 

Mtn, 9Yünfter unb Züjjetborf feiern 

ioren Sarnevat 

3ür ben 3eferabenb 

C•pridE) beutfdfj! 

(R•port in unferen Werfen 

Steine Mtteitungen 
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:sm neuen Oewanbet 
Unfere 2]3 ert3eitfdlrift fjat iljr (iemanb, bas fie lange Zaljre 

fjinburd) trug, gemed)'jelt, grünblid) ge•w'ed)jett, jo bah gemifi 
mand) einer fragen wirb: „;3it bag Benn nodj unjere gute, alte 
Werfg.3eitung ?" 2)a5 Gemanb war alt geworben, es war 3war 
Jobbe gearbeitet, aber wie fig) aud) bie &rjanbung ber Menjd)en= 
tinber mel)r über weniger nad) ber Robe, oben jagen_ wir bei f er 
nad) bem itän'big fig) änbernben 6ejd)mact rilltet, jo aud) bag 
2leugere einer 3eitid)riit. 2111erbing5 iipricl)t man 4ier weniger 
von 2Xtobe, Jonbern von ber 2lufm•ad)ung, vom „1Xmbrud)" beg 
Trudwerteg Ober, wie ber ',•ad)mann jagt, von ber ZVpograpl)ie. 

.gier (9l)arafter einer 3eit'id)riii umid)tiegt fein !3nnereg u n b 
fein 2leiigereg. -23tt ein M e n (i d) ein (rl)aratter, jo barmoniert 
•jein Zunere5 mit feinem 2leugeren. Genau jo itebt eg mit einer 
3eiticl)sijt. Sie ift nod) fange nid)t eine „3eitigjrift mit 
Cefjaratter", wenn ihre 2lufmad)ung anjpridjt unb in 9rbnung 
iii. iyebfen bei einem geid)niegeltett unb geftriegelten 3eitgenoffen 
bie inneren 2t3erte, jo iit er eilt oberfläd)lid)er Vettfd), für ben 
ber 23olt5munb nid)t gerabe Jcd weid)e14joite Worte 1)at. j•eblen 
bie gleid)en Werte einer 3eitjd)Tij t, obwol)f fie äuüerlicj in 
Orbnung iit, jo ijt Jie ein 231att, bag no,d) nid)i ernst genommen 
werben tann. 3u ber guten 2luimad),ung mug ein entipred)enber 
Znbalt treten, erst bann tann man von bem „9iineau" einer 
,3eitid)rift ipied)en. — 

21n biejer Stelle Joll nun nid)t mefjr bargelegt werben, wie 
ber snbalt 3u fein ijat, ben eine 23 e r 13 e i t J d) r i f t aufweiJen 
tann unb bari. Zag bat ung fron ein 2lrbeit5tamerab in biejem 
,Ia'ljre an gleid)er Stelle jo ffar unb beutlid) gejagt, bag jeben 
weitere Wort 2Bieberbolung wäre. 21'ber e i n S'af3, ber ung in 
j•ettbrud in feinem 23eitrag entgegenfeud)tete, inug fier nod)maf5 
fjerauggejtrid)en werben: 

„Tiitarbeiter vor bie jetont!" 

2llle biejenigen, bie big 4eute il)re 23erid)te unb 2lufnci4men in 
banfengwerter Meije -geliefert büßen, Jollen aud) f erner'fjin in 
nod) grögerem Ilmf ange mitarbeiten. (fiewig, ein deiner perjün= 
Iid)er E1)rgei3 ,barf bei ifjrem ' snterejfe mitfpregen, aber in eitter 
Phnie m'ug unb wirb ee bei iinen bie Liebe 3um Wert unb bie 
23erbunbenireit mit il)ren Sameraben fein, bie il)nen bie Sd)reib= 
f eher ober :ben 2(urIöier be5 •3fjotoapparates in bie .5anb gibt. 
9Röglid)it viele müjfen mitarbeiten, bamit ber 2nl)alt ber 213erL 
3eitidiTift entfpred)enb mannigfaltig wirb unb jür jeben 2lrbeitg: 
fameraben, für feine 2ingefjörigen unb lieben babeim etwas 
bringt, .bie bod) aud) etwa5 von bem in bem Wert 
erf a4ren wollen, wo ihr (grnübrer eilten grügen Zeit beg Za'gee 
weift. 

9teue Mitarbeiter inüffen an bie front,, befonber5 jold)e, bie 
fidf bis jei3t nog) nid)t getraut 1)aben, bie Feber in bie .5anb 3u 
neijmen, bie uns aber mandje5, bejonberg aug ber (5ejd)id)te ber 
Werfe, -verraten 'tönnen. (Matte, wo4Itbnenbe Worte finb nid)t 
erforberlidj — nod) nid)t einmal erwünid)t —, eg genügen ein= 
fade Säge über Stid)worte, bie jdj'on in bie entipred)enbe form 
gebradt werben. 21ber eines ijt wid)tig, fel)r widtig: 

Zatjaden, Tatjaden unb nodjmals Tatjad)en 
müff en 3u •ßapier gebracht ober aud) ber Sdrif twaltung — fie 
freut fid) über jeben 23ejud) — münblid) mitgeteilt werben. Zer 
nafürlidj enipf inbenbe, einfade 2Renjd ib,agt niet5 jo ieljr wie 
bie •ßfjraie, b. I1. mit vielen, abgebrajd)enen Worten nid)t5 3u 
jagen unb Zinge, bie man in einigen trappen Cägen jagen tann, 
breit au5einanber3uwal3en. 

Gd)reibe jo, wie bu jpridit, 
unb jeber 2lufjal3, Lebe tur3e Mitteilung dingt edt unb w,afjr! 
23iit bu gewol)nt, platt 3u Jpred)en, bann jd)reibe aud) fo! 23e= 
jteigjt bu ab unb 3u ben •ßegajug, um e5 4)eimlig) ben zigjt:rn 
gleid33utun, Jo beiteige ibn aud bann unb wann für bie Mert= 
3eiti d)riit, beionber5 wenn bie (5eb•i6)te 'bumortjtii en 3nf);ilt 

I 

fjaben unb (5eid)eFjniife beFjan.beln, bie bu im Weite erlebt bait. 
j•ertige tleine 3eid)nungen fjier3u an, jie bürien rufjig einfad) 
unb unbeljoljen fein, 'fie werben baburd) nid)t uninteref faiiter. 

Za5 Sd)wierigite -für jeben, ber jd)reiben möd)te, beitefjt barin, 
ein 211)ema 3u finben. Wie ber Sünitler oft jefjr lange 3eit nad) 
einem Motiv, einer Z3bee jud)t, jo gebt eg jebem, ber aufgeforbert 
wirb, i r g e n b e t w a g 3u jd)reiben. 2Tber jobalb man ifj:n ein 
b e it i m m t e g Tljema gibt — vielleigjt jogar C-tid)aoürte — 
jtaunt er, wie bie 6ebanten auf if)n einitürmen. 

2lber, wirb mand)er jagen, bie ZFjemenitellung iit bod) jür 
süiert,3eitjdjriiten b'ejd)räntt, ba ja ifjre 2lufjäte in einem 
gewiffen 3ujammenljang 3um Werte itel)en Jollen. Zod) allein 
unter biejem 6efid)t5wintel betrad)tet, Iägt jid) jd)on eine 2iie1= 
3afj1 von zfjemen anfüljren. 3u einem ber jolgenben, beim elften 
2lnljieb tjerauggetommenen Z'Ijemen wirb gewig mandjer 2lrbeits: 
tamerab etwag 3u If agen ljaben. Vag er ruI)ig feine Ci"ieb taten 
unb (grlebnifje barüber 3u Tapier bringen, nielleid)t finbet er 
ba3u einige .g u t e 21 u f n a ti m e n— unb feine Sameraben, 
feine 2ingel)örigen werben fig) freuen, ,feinen Ramen unter bem 
2luffai3 3u finben. — -5ier einige 2rfjemen: 

Stabt unb Wert (ZL3itten, -5attingen, Züijel: 
borf ujw.) 

Stäbt unb 2anbid)ait (Sauerlanb, Weitjafen, •RuFjrgebiet, 
9ieberrTjein iijw.) 

9Renjd) unb £ anbid)aft 
erljolunggmöglid)teiten in ber 9iäfje unjerer Werte (Sauer= 

taub, 9ifjein, 9Rüniterlanb ,u jw.) 
213ert5jugenb er3äFjft von iljren J•afjrten 
Zie Ontwictlung ber 2efjrmertjtätten in ben Werten 
Keportagen aug ben verid)iebenen P-eT)rwertjtätten 
2eljrlinge ,fd)reiben aug bem 2lrbeitgbienjt 
(gin 2lrbeitgtamerab er3äljlt aug feiner 2efjr3eit unb volt 

ijeiner 2lrbeit 
23eruie in unieren Werten — 3um 23eiJpiel Sd)mieb, Sran= 

¢iifjrer, Qaborant, Sorreiponbent 
2t3ertgfameraben jgjrei.ben 23rief e aug ben Sajernen, vom 

2lrbeitgbienit, von fjofjer See 
9iuljrjtaFjf in aller Sü3e1t — 2lrbeit5tameraben im 2fuglanb 

jd)ilbern iFjre ein'brilde non f rembem £anb unb 23olt 
2liertgangel)örige er3äl)len aug il)ren '2L3anberja'fjren 
2S3erfgtamerab'en berid)ten über ifjre Srieggerlebniffe 
Zie 21rJtof f e unf erer •ßrobuttion — Er3, Sofjle, ei'f en 
Orünbung unb Ontwidlung unjerer Wert5büd)ereien 
Sing= unb 2.rtufitgemeinjgjaf ten in unieren Werfen 
2b3ir beteiligen ung an ber „Srait burd) 

greube' 
Benbeit ber 2lrbeit in unieren Werten 
2lrbeitgtameraben berid)ten über ifjren 'egeierabenb 
Zid)ter unb Sünitler aug ben Werten tommen an Wort 
Sportlides P- eben in unieren Verfen 
eine „Sportgrbüe" au5 jebem Wert erad4it 
2lnjere Siebler eraÜblen von ihrer 2lrbeit 
die Wertid)ar beridtet aus ihrer 2lniangg3eit unb non i4Ter 

2frbeit 
Wer15famerab'en er3äfjlen au5 ber Sampf Seit 
Oen ber 2"t'S2fl. Sur Z21Z•. — 211te Sämpf er er3äfjlen 
23ebeutung beg Zfnf a11f dubeg — 2fuf unb 29 in ber 2(nf alf3al)1 
Zie Mitarbeit ber 2[rbeitgtameraben im Sumpf gegen ben 
14 Unfall 

21ffe biete Zljemen, aus einer Oie13a4f berauegegrif f en, tönnen 
eine Verf3eitjdrif t interejf ant macf)en; ifjr 23ilb wirb bann.,Tarbig 
unb lebenbig. 

Zie •ßarofe lautet: „9fu5 bem 23etrieb — jür ben 23etrieb!" 
Wirb ifie befolgt, bann ift bie V3ert3eitid)rift — wie Zr. 2ei) 
Jagt — „bas Spiegelbilb beg betrieb5tulturellen Erlebniffeg". 
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ItOn an Der 3&u4r 

•er S•errgott bat e5 wafjrlid) gut mit ung gemeint, alg er beim 23e- 
tragten be5 fertigen Grbballeg bei 510 26' 49" nörbliger 2reite unb 

7° 20' 15" öjtlid)er £änge jagte: „5ier Ijo11 bag fg5ne Mitten entjteben!" 
llnb er bat e5 red)t gemagt, 3umal aug bie •5öbenlage von ungef äbt 
80 Peter über 9191. ber menigligen C5efunbfjeit burgaug nigt abträglid) 
ift. — •Bermutlid) waren E.igambrer bie eriten 58efiebler ber Iieblicl)en 

'Slict auf Wüten nom .5elenenturm aus 

Zalmulbe am ICf er ber 9lubr, jeneg i•1uf fe5, ber feinen 9ramen von 
„rüTjrig", b. b. fgnellflie•ernb, erbalten bat. epäter, a'Is nag ber Gr- 
Dbernng' ibr4r feiten 23nrgen KBigi5burg unb ore5bnrg burg Sari ben 
Grof;en bie C-igambrer ben P-odungett ber 9Z5mer folgten unb i.l)re an- 
geitammte •5eimat verlie•en, fiebelten jig C-agjen im Ku1)rtal an unb 
bilben gug w04,1 beute nog ben Grunbitamm ber alteingeieffenen j8evSlfe: 
rung, beren tnortige, egt weitjälif ge „Zictf5ppe" nog auf •ben 5•5ien unb 
Sotten beg 2lrbet) unb 5aariftrang5 3u finben jinb. -5iEr iit auf 3aT)Ireigen 
alten •5öf en nog) egte5, wejtf äliig,es eauerntum 3u S•"auf e, b,as 3ä1j unb 
treu feine alte 21rt bewabrt. 

21u5 ber 3eritreuten •Sauernjieblung bilbete jig bann, beeiniluüt burg 
mangerlei Wirren unb KEtammestriege, eine •f ejte !Dorfgemeinjgaf t, bie 
fig in Sriegs= unb 92ot3eiten in ben C-guü beg Etärtiten ber (5emeimjgaf t 
begab, •aug weld)em Gejgledjt bann aug bag fpäterbin fübrenbe •berau5- 
wug5, bas ben anbeten Eguf3 unb egirm bot. -5ier in Mitten ;war eg 
über taufenb sabre fang bas (gefg)legt ber •5erren von Mitten auf J5aug 
eerge, je4t -5aug Mitten genannt. -5au5 2erge war, 3ujammen mit bem 
auf ber anbeten 93ubrjeite gelegenen eg1o• Gteinl)aujen, ber C7tammjit3 
be5 Gejgilegtg. Wuf,ittebenb unb fraftvoll batten jie eg verjtanben, fig 
vom •5of- 3um Qberboi-bejit3er unb battn in ben 9i:itterjtanb auf3ujgwingen. 
Zurg gejgidte •ßerträge wurbe eg ibnen möglig, aug ibre 9Ragt nag 
auf;en bin 3u erweitern unb 3u erbalten. 2Cn3weif elbait baben jie jig in 
ben Wirren beg 9Jtittelalterg um .bie •Gemeinjgait Mitten febr ver.bient 
gemagt. -Ginit 3äblte bie „5errlig eit Vitten" 3u .ben reigiten -5ert- 
f gaf ten im 92ubrtal. Bebnt, 3oll, •rüdenregt, 9nüb1en3mang u. a. m. ge= 
börten 3u eben Geregjtjamen be5 •5aujeg. ICnb a15 Gerigt über „•ja15 unb 
5jaupt" finb auf -5aus 2erge — bejonberg in ber 3eit beg unjeligen 
-5egenwabn5 — viele Zobe5urteile gef ä11t worben. 9todj 1697 mußte 2 rnt 
12ottermann auf bem 5egentring ben srrglauben ber 9Renjgbeit mit bem 
Zobe be3ab,len.•  

snmitten ber betriebjamen Gejg äitig,teit beg 21lltageg träumt beute 
ba5 alte Eg1o• mit feinen Zürlllen, 13feilern unb Wappen von feiner 
qr*n 3eit. Efeu unb wilber Mein jglie•en immer b5ber bag •jerrenbau5 
ein, als wollten fie jorgjam bag Gebeimnig feiner sl3ergangenfjeit büten. 
209) beute bat fig bie "3ugenb beg alten 'Cglof feg bemägtigt — a'15 .5eim 

After T3intel in Witten 

ber f•itler= sugenb bat e5 einen ibealen `lierwenbungs3wect gefunben. 
Wad) bem 2Cugfterben be5 Mittetter 3weige5 ber j•amilie von Mitten 
15ften fig uerjgrebene Gefglegter in ber -5errjctyaft ab, obtte jebog 
bett G1att3 unb S•"äbMunft be5 alten Geiglegte5 jemal5 3u erreigen. 

sm £aufe ber entmidlung übernabm bann fpäter ber preu•ijd)e Staat 
flrbnung unb 23erwaltung bee in3wifä)en 3u einem fleinen £anbjtäbtgen 
berangewagifenen Gemeinwejen5, unb Mitte •be5 vorigen Zabr.bunbert5 
begann eine neue Lpodte im 9- eben uniereg f d)Dnen Stäbtgen5. 

•Da• aug jenem fleinen, bauptjäglig wegen jeine5 Sorn: unb jUiel)= 
banbel5 befannten, 2anbjtäbtgen in wenigen sabr3ebntett ein bebeuten- 
ber -3nbu'firieDrt werben tannte, .ber gegen Gnbe ber feg3iger Sabre bie 
meiften inbuftriellen Werte ber Gtäbte .ber nörbligen 9liart bejaf;, ift ,auf 
ba5 •3elnüben einiger : nbuitrief übrer, wie 2 o b m a n n, S g o t t,23 e r- 
get,  9JI o l l, 9R ü11 e n fi e f e n ujw., 3urüct3uf übren, beren 2Cnter- 
nebmung5geift bie (gntwictlung einer mannigfaltigen snbuitrie erm5g= 
Iid)te.Wittert5 Gu•ftablfabritati0n, feine •ert3eugfabritett, feine 925bren= 
werfe, Etablblegiwal3merfe, Ed),aufelfabriten, fein 9Zeig5babnau5befje- 
rung5merf unb fein 9xtaiginenbau finb weit über ben engen Sreis ber 
5•eimat befannt. Zie 2]3ittener SA3af f enf abrifation unb Mittetter Glas= 
inbujtrie batten jgun im vorigen Sabrbunbert Weltruf. 

•Dag änf;ere 23Plb einer E5tabt wirb im ,wef entlid)en bard) ifjre wirt: 
jd)aftlid)en Grunbla.gen ibejtimmt. 2Cnb jo 3eugen aug in Mitten eine 
9teibe bober CgOrniteine mit mebenben 9i,augf abnen unb fangen s2liert5- 
f)allett, aus benen Zag unb 9Tagt ber •'ärR ber 2lrbeit br5l)nt, von bem 
reigen inbuftriellen £eben ber iStabt unb bem rajtlojen Scb;af f en i1)rer 
arbeitf amen 0ev5lferung. 2Cnb bog) verbanft bie (Stabt e5 ibrer bejonberen 
2age, wenn ibre eijenwerte unb -5ütten troi3bem bas äuf;ere 23ilb nid)t 
au5ig1ie•lig beberrjgen. 2m Weiten unb 9Zorben trennt ein breiter Gürtel  
ber Ianbwirtigaf tlig genut3ten e3Iuren eingemeinbeter orte, wie .5 e u e n, 
KS t o d u m= D ü r e n unb 81 n n e n, bas lO3ittener Gebiet von ben gro•en 
3entten be5 Kufjrbe3irfs. Zog TjbT)er ü15 alle Sd)ornjteine ragen im 
Güben bie 9iubrberge mit ii)ren weiten 2l3älbern, bie in bie Stabt binein- 
qrüüen unb bie ittomauf unb itromab ben breiten I13iefengrunb ber Kubr 
begleiten. Mitten iift „bie jd)5ne 'Stabt an ber 9iubr" geblieben, bie ibarum 
beute 3u ben meift beiugten 21usf1ug5orten be5 l3nbuftriegebieteg 3ä41t. 
(Bie ijt bie •Gingangspforte in bas mittlere 9i;ubrtal. i2n ben groj;en 2erg= 
mälbern ringg um Mitten fugcn unb finben allfommerlig viele Zaufett,be 
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•au5 ben lärmenben Gtraßen bes'23e3irt5 9iube unb (Frbolung. Zon Witten 
aus f übren wunbervolle 213anberwege nacb ben betattriten übrigen 21ii5= 
f lugs3ielen im Rubrtaf, 3. •3. nadl Wetter,Z o l ma r jt e i n, 3ur 
-5obenjilburg, nacb -5arbenfteitt, 231anfenjtein, iowie in 
bte ijauerlänbijtben •23erge. Die jcbimmernbe aIäclje ber Nubr labet an 
waif eriportlidJer 23etätigung Ieber 21rt ein. 

21ud) a-is 2ziobriftabt wirb Witten in immer jtärterem t33ta•e bevor3ugt. 
Oiele ber in ben gro•en Stäbten 23e: 
rufgtätigen baben itbon bie ftbönen, 
ruhigen unb gefuttben A3ohnmöglidl= 
leiten in Mitten {dbät3en gelernt. 
(Mute '23ertebrsverbinhungen ermög: 
Iitben es, bie 2lrbeitsplä#e in ben 
gro•ett snbujtrieitäbten Ieidbt unb 
jclinell ,3u errei*tt. 21ud1 in ,tulturel- 
Ier 23e3iefjung werben alte Münidbe 
erfüllt. Out geleitete Scbulen Ieber 
21rt finb vorbattben. Dag mufitaliidle 
2eben bat fidl in Mitten itet5 einer 
befonberen •ßflege erfreut. Die um= 
jattgreicbe itäbtiitbe 23ütberei vermag 
allen 2fniprüdlen geredyt 3u werben. 
Der innere .2e3irt ber Stabt bat vor 
sabren Durdt ben Jiatbau5=91eubaai 
urb bie j•reifegung be5 vor ibm 
liegenben •3lai3e5 irt ardlitettonif tber 
SJitti id}t eine wertvolle 23ereidlerung 
erf afjrett. Titbt weit von bem mädy= 
tigen 9iatbau5turm erbebt ficb bie 
efjrmürbige sobattttistirtbe, bie 3u 
ben ältejten 23auten ber Stabt ge= 
T)tirt. sn ibrem engjten 2lmfreije bat 
fidl nodl ein iStüd 211t,Mitten erfpaL 
ten, ba5 mit feinen maferilitben i•atbwertbäujern unb engen Oaffen einen 
Keit 9iamatttit aus Z3orwäter3eit bütet. Zer Rorniadträger•bruttnen auf 
bem Rornntarttplat3 vor ber • sofjanni5tirdpe win an Il3itten5 berübmtett 
Rornbanbel5nrartt in früheren sabrbunberten gemabnett. 

9son ber breiten 'i•Iädfe beg bem Stabt3entrum, 
f übrt bie ireunblicbe Ruhritra•e in bag 3iubrtal. 9iotb an ihrem oberen 
Zei1 liegt ber eiabtgarten, weiter unten bie 2Blütberjtra•e mit bem 
„J3tärti'jcben 2J2ufeum" beg Vereins -jür Ort; unb •jeimattunbe, bejfen 
Kuf in weiten Rreijen einen guten R4attg bat. 9-iebevoller Sammeleijer 
bat bier wertvolle iC•dl,ät3e 3ujammettgetra.gen. .2ejonber5 bemertengwert 
finb u. a, bas (5rabbentmal be5 Jiitters voll Etrüntebe, bas aus bem 
13. sahrhunbert itammenbe überlebensgro•e Gtanbbilb be5 1225 ermorbe: 
ten (grgelbert von Rö1tt, bie geologiftben unb fotograiiicbett 
S•ammluttgen lfowie aud) bie grof•e, wertvolle -5eimatbüd)erei. 3ablreidje 

55aus Witten 

2lugitellungen veriammeln häufig bie Runjtf reunbe im 27tuf eum. — £!in15 
ber 2iubrjtrage jübren idböne Wege Sum bewalbeten S•elenenberg gefrönt 
vom -jelenenturnt, beffen obere Tlattiorm einett wunbervollen 3iunbblid 
auf bag weite 2anb ringsberum gewäbrt. 21m Cübbang bey 23erge5 liegt 
bas Mittener Rinberbeim, bas ficb feiner bejonberg id)önett Zage rübmen 
harf, ebenfo bie bot) über bem 23orbaerunb gelegene sugenbberberge. 
21u5 bem Walbbe3irt beg 5elenenberge5 f übren vielbegangene, veritedte 

Valbwege 3um -5obenitein, bem weit 
betannten 21:33ittener 6tabtwalb, 
einem ber beliebteften diele ber 21u5= 
flügler. Das bort inmitten ber Mal= 
bungen erbaute jtabteigene •3artbau5 
iit eine gepflegte (5aitjtätte eriten 
2iange5. 21n ben •jobenitein itbliegt 
fid7 rubrauf wärt5 eine jtol3e Rette 
aniebnliiber 23erge mit herrlichen 
213albungen an, Gelegenbeit 3u itun= 
benweiten ftiflen Manberungen bie; 
tenb. Wo bag -5obeniteinplateau in 
ithrof f em Gtur3 in bas Jiul)rtal ab-
fällt, itebt bas 23ergerbeutmal. es ijt 
mitteng grobem C•abne Louis 23er, 
ger gewibmet, „bem treuen j•reunbe 
beg 23olteg unb mutigen Terf erbter 
feiner 2iecbte, bem all3eit bilf5berei: 
ten 93tanne", jo ilautet bie snjchrif t 
ber 23ron3etaf el am Dentmal. Oem 
Dentmaf aus bietet 'fide eilt 2fugblid 
von überrafdlenber Gcbönbeit. 7i  
grobem 23ogen strömt bie 9iubr burg 
breite Wiefengrünbe 3u Zal. 3u 
Z§ü•en bes 2lbbange5 itür3t ber j•lii• 
über itbäumenbe Webre, bereit Eiau= 

ftben in immer .gleidler 23telobie berauftlingt. 2luf ben weiten Obitbaum= 
wiejen, bie Sur j•rüblingg3eit über unb über in Tüte iteben, weihen 
Serben von Rüben unb •3f•erben. (Yine itof3e (gijenba4nbrüde, bie bie 
23erbinbung mit bem 23ergiidben i'anb beritellt, überquert bag Zäl. Drüben, 
vom anberen 21ier, grüßt ber idhön gelegene Ortsteil 23ommern mit feinen 
alten Oauernböien unb Rotten. Weiter abwärts, wo ber ffluf; ficb werbet, 
icbauen bie Zürme be5 KZ—tblojfeg Eteittbauien ans belt 4obett 23dumen eines 
alten Barts 'hervor. Zu weiter 9iunbe .baben ild) ringsum 23erg unb Zal 
unb Strom 3u einem 23ilb von einbrudgvoller CBdlbnbeit vereinigt, von 
bem itbon vor bunbert sabren ber V6)-ter Sojimann von '?•aller5leben, 
ber gern bier weilte, itbrieb: „Das mittlere 9iubrtal iit eins ber Iteblitbiten 
beuti••en •ylu•täler." 

Dag Wort beg Dldlter5 gilt aud) bellte noch! 
.5oritmann, Wert Mitten 

uuiunIpmen ial: rmnt. s̀cr[car_amt 

Jer Stornmarft mit G—adträgerbrunnen 6altitätte 13arffjaus auf bem 5•ofjenjtein 
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tttert an bcr Un4t 
Mitten, Se4n`ud?t meiner Tiräume, 

wie bi`t bu an Sd?öniteit reid?, 

auf bet Brebbe wad?`en Bäume 

mitten auf bem Bürgerteig. 

Kappus wäd? jt auf beinen Pfdüen, 
4du`er wed?Jeln mit bet Stur. 
m, wie bi`t bu 11oä? 3u id?ät3en 

Sdtönes Mitten an bet 11U4r! 

So wie Bein Stationsgebäube 

`a1? id? Leins, mein £eben lang, 

unb bet urqueli Leber sreube 

i`t bet Ballnitofsübergang. 

Deines 6ub`talllwerles linber 
mbem wellt. burl? bit IZatur, 

glücllid? finb bod? beine Kinber, 

Sd?önes Mitten an bet 11U4r! 

Dod? nidtt nur bit mberfläd?e 

i`i bein 11u4m unb beine 3ier, 
Itod?berüllmt i`t beine 3edte, 

i`t „Stan3isla" unter bit. 

Sinit bet Boben unter'n Süben, 

3eigt bas £taus bes 23iffes Spur, 

bann läßt bid? ,,,iran3isla" grüben 

Sdtönes Mitten an bet 11U4r! 

And? an Sonn-- unb Seiertagen 

i`t's in Mitten gar 3u nett, 

Benn nad? Dortmunb, Bod?um, Magen 

Iö`t man ein itetourbillett. 

Abenbs £ehren bit Soliben, 

eil' nod? 3wölfe id?Iägt bie uttt, 

wieberum in beinen 9rieben 

Sd?önes Mitten an bet 23uitr! 

Auf ben Straßen pflegt's bisweilen 

ungemütlid? aud? 3u `ein, 

Itergelauf'ne Kerle feilen 

`id? bes Mad?ts ben Sä?äbel ein. 

Alles Böfe, alles Sd?Ied?te 

Iommt von auswärts 3u bit nur, 

Benn in bit gibt's nur 6eredtte, 

Sd?önes Mitten an bet 22u11r! 

Sollt' id? ein`tmal von bit id?eiben, 

wie ertrüg' id? `old?en Sd?mer3? 

Mübt' iä? beine Mauern meiben, 
bred?en würbe mir bas £ter3. 

(Eins nur mödtte iä1 erreidten, 

bab, wenn abläuft meine uttr, 
in bit meine Knod?en bleifiten 

Sd?önes Mitten an bet 11U4r! 

lInbeEannter Didtt¢r, 

(Entjtanben um ]900 

r/-• T'• /1/•f•• r••••••1ih•'r• l•I ,/•,•Y /•lN p i I :'h•`R••g,,f•Q 1 /i•1•••'•,tl lUrt ,  
•R[II•p••q• *n"•""TQ r,• ryn\. " }•, tlj • _••• 
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Mittifter,präfibent 

OeneraYfe[bntarldjalt .,Qerutann 

e'fe öeutfdje 5djaffenstraft 
wädjjt aus bem beutfe)en 
"5elbj'tbemu#tj'ein 

wesfjalb jteüt ber '.Beauftragte für ben eieriatiresplan uns jo grobe 
2luf gaben? Tie 2lntwort barauf f innen mir im sanuar=Sgef t für 9lationaU 
jo3ialijtijd)e 213irtjd)af tspolitit „Z e r -23 i e r i a h r e s p l a n". IGie wirb 
von gniniiterprüjibent %etteralf elbmarjd)aI1 -germann %bring perjünlicb 
erteilt unb lautet wie folgt: 

Zie 3eitjd)rif t „Zer Z3ierial)regplan" biettt ber 2etradltung unb Unter, 
jud)ung mitt•jd)ajtlid)er Z3or,gättge. 9iidjtg wäre natürlid)er, als ben 21b- 
tauf her 3eit aus biejer 2Tu f gabenitellung Ileran5 vom 213irtid)af tlidjen 
her 3u überprüfen. Ilnb bod) bef d)äf tigen uns an biejer safjre5menbe in 
erjter 2inie nid)t wirtfd)aftlid)e j•ragen. (gin Diüctid)auett in b,a5 satlr 
1938 erfüllt uns mit anberen vebanten. Za5 jedyite sal)r ber national- 
io3ialiitiid)en C-ta•at5füfjrung bat uns mefjr geidyentt als wirtidyafttid)e 
(gr'fobge. Znrd) bie Zattraft beg ii•iil)rer5 wnrbe es 3nm jilr 
bie beutjd),e Wation. 

Zag beutid)e unb aa5 beutidye Gub`etenlanb finb ins Z2eid) 
fjeimgetefjrt. SJlyne Wa jf engem-alt unb •olyne igIutnergie j3en finb 10 Millio-
nen beutid)e •8rübeT unb Gdymejtern befreit. Zie überlegene Gtaat5tunit 
beg •ül)rers bat igejdyaf f en. 5•errlid)er fonnte bem tauienb. 
iäI)rigen iraum ber Zeutjdyen ttid)rt ,(grf üllung werben. Wie S);at bie beutidje 
veid)id)te einen gewaltigeren Sieg ver3eid)nen tönttett. 

Grin sal)r ift im P- eben eines 23otteg nur eine tur3e Seitipanne. Tas 
vergangene safjr iit im GcTj,wunge beg KBdyaf ieng wie ein 213erttag an uns 
vorübergegangen. 2Tie wirb jebod) biejeg sai)r ] 938, in bem nid)t nur 
(i•ro•beutid)Iaitb gegrünbet, jonbern bag •heutfdye Setbitbewuütieitt neu-
geboren wurbe, vergef f ett werben. 2115 ein granitener flbelist Tagt es 
aus isalyrlyunberten Tjervor, wie eine gewaltige eid)e überid)attet es alle 
(6ejd)efjttiffe ber beutjdyen ti`ieicb)icb)te. 2lttaugiprecT)Iid)e Zantbarfeit erfüllt 
uns an ber safjregwenbe gegenüber bent Manne,  ber bieje Gro•tat vol[- 
bradjt bat. 2lnfer Zanf tann nur ba5 Cirelflbni5 fein, ibym in blinbem 
Ziertranen unb in unerid)ütterlict)eT Zreue 3u folgen, wolyin er uns füfjrt. 
Zer G-innjprud) beg abgelaufenen Sabres bleibt für alte 3utunf t bie, 
•De,viife, wojür wir ,jdyaff en unb werfen: Gin Z3olf, ein Reiä), ein i•,ül7rer! 
2lbolf •jitler iftZeutjdylanb. 

Zief e5 Te,utf dplairb iit iburd) bag Vert beg Zyüfjrer5 wieber eine 6ro•- 
mad)t. •inig, madytvoll unb weljrlyaft jter)t es als feitgefügter 23au im 
S2Tan3e ber Z3ölfer. sabjr3efjntelattg bat es bie 213eIt nid)t glauben wollen, 
,b•aü ein von idyänb•lid)en Z3erträgen 3ermartertes Zeutie 
lanb immer ein unrulyelyerb in her ouropäifd)!en •ßolitif fein mu•. sett 
I)aben bie, (greigniiie eines ein3igen saI)res, bag von Gpannungen ,buTd)- 
pulit unb ,von eTfüllt war, bewiejen, ba• ein itarfes, .weJj•r- 
fäfjigeg zeutjd)lanb ber bejte i•riebenglyort iit. 

Ziefes ftarfe •D,eutjd)tanb will aber nidyt allein jür Ifidy ftefjen, will 
fidj ,poltttitbj nid)t abidll'iegen, wie es aud) feine Wirtid)aft nidyt von ber 
2xieltwirtid).af t abbämm-en ntödjte. Es fiebjt feine europäijdye Miff ion iott unb 
harüber r)ittaus feine Weltfenbung in ber j•örberung ber Sufammenarbeit 
alter Sulturvölter. 21tid) bag bat bie (5eid)itt)•te beg abgelaufenen saljre5 
be.wiejen. Zaß bie S_5ervorfel)rung heg (9emeinidyaftlid)en im I>nten her 
Staatsmänner für hie Z;öfter (rieben- unb jegenbbringenb iit, bat bie 
beutfdy-itabienijd)riapanijcl)e tj-reunbidyaft erlTärtet unb beutlid) jid)tbar 
alten benen ge3eig,t, bie aus ber '-Betonuitg her (6egenfäl3lid)teitett if)re 
(9eid)äf t,e 3u mad)en judyten. 

Z13ir jef)en vor allem in ber wirtfd)aftlien 3ufammenaTbeit berZ3ölter 
bie 2afi5 für bie j•örberung beg 2Z3ofjlitanbe5 ber 2S3elt. (5benfowenig 
wie ßeutici)banb jicb) politiid) ab3ufd)lie•en münid)t, mit[ es fill) wirtfd),aftlid) 
mit (rTjinejiid)en Mauern umgeben. sdj babe es jcb)on meI)rfacb) betont, baf; 
nur gejuttbe Z3obf5wirtid)aften Zräger einer gefunben Weltwirtfdyaft jein 
tönnen, einer 2•elfwirtidyaft, un b•er alle Wationen ifjrett gered)-ten 2lnteid 
unb 9tui3en Fyabett. 

2tufn.: Taut tan"' Tetrt, 9Jiain; 

Zie gejunbe beutid)e Zioltgwirtjd)ait 3u itabilifieren, lüüt fid) her 
nationaljo3ialijtijd)e Staat als eine innerbeutidye bebeutunggvolle 2(ui- 
gabe bejonbers angelegen .f ein. '2lug hiejem Grunbe f Ü4ri ber Staat bie 
wirtfdyaf t. or beitimmt bie (5runblinien, nag) benen fie fid) entwictein 
jolt; er stellt bie 2fufgaben, er feilt bie ,diele unb orbnet bi'ab'urdy ba5 
Streben unb Gibjaffett bes ein3elnen bem übergeorbneten C5eiamtwol)[ ein. 
Mit (Bo3ialifieren in marxijtifcl)em Sinne bat bag nid)t5 3u tun. Zerartige 
9Naünalymen leI)nt her nationatjo3ialijtifde Staat ab. (5runbfä43[id) joll 
bie beutid)e Wirtjdyaft in eigener Z3erantwortung unb aus eigener snitia- 
1,iue bie il)T geitelfien 2luf gaben erfüllen. Wur iba, wo es bie Wirt feaft 
unb ibjre Organe niclyt jd)affen törnen, jealtet fid) ber nationalfo3i,aliftijd)e 
Staat materiell unb org.antfatorrid) Jetbit in bie 03irtfd)aft ein. 

Zie b•eut fd)e 2)3irtid)af ,t5poli,tit, flar unb feit in ber 3ieliet3ung, elajtiid) 
in ben Met1)oben, bat aud) fin betaten sal)re reid)e Orgebniffe ge3eitigt. 
sniofern ift aud) bie beutjd)e Wirtidyaft, ber 23eitieb5jübrer wie her lebte 
Mann in ber •iefnlgjdyaft, an ben groben (erfolgen Des vergangenen 
sal)res beteiligt. Tid)t 3ule4t ru4t bie 23eltritärfe ber Wation -auf ber 
geballten Straf tan jtrengttnq aller Gdpaf f enben. 

21[5 2.c,auitragter für ben 23ieria4resplan 4abe 4 an alle Zeile ber 
beutjd)m 23irtidyaf t grof e 21nf orberungen itelte.n müif en. sd, weis;, haü es 
mitunter 2lufgaben waren, bie bert an bie Oreny be5 Möglid)en gegangen 
finb, tim fo f reubiger itimmt es mid), an her sabregwenbe f eft3ujtelten, 
baü jeher feine Tflidyt getan bat. Mit meinem Zanf unb mit meiner 21n= 
erfennung verb,inhe id) Die erwartung, bah id) mit bem vollen Oinia13 
unb her aller Gd)af f erben audy in bie jem s04re 
red)nen tann. 

Wir wollen uns feinen Zduict)ungen barüber bjingeben, bah uns bag 
sabr 1939 unb bie weitere 3utunf t nod) vor grobe unb ig)mi•erige 2tuf= 
gaben itellen wirb. Wir Leben nun einmal nid)t in einem Gtaate, ber in 
Wubje vermalten unb verteilen fann, jonbern in einem Staate, ber immer 
wieber neue smp,udfe geben, immer wieber neue 2tufgaben beni Z3olfe unb 
ber Wirtid)ait `teilen muÜ. 2lnfere (5eneration ijt 3um Sümpfen geboren. 
bie muh fäntpf en, um bie e.bensgrunbbagett für bie nadyfolgenhen Gene- 
rationen._3u fidyer.tt. einen fold)en SSampf Tann nur eine Wation iüt)ren, 
bie vom itol3ett erfüllt iit. Wir •Deutfd)en 4aben unter 
unf erem •übrer unier nationales Selbitbewu•t fein wiebergewonnen. Wir 
finb bis 3um lebten entf eo ffen, ben 2[uf trag, ben uns bie (yieid)itf)te erteilt 
Fiat, 3u erfüllen, 3um 26401e Zeutidjlanbe unb ber gan3en Welt. 
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2Cufnafjmen (5): •' iebetrau 

A'R e t elp b c r u foo, 

wetttantpf to 
•atttngen 1 39 

Zas 92uTjrtaf im 9iäufjreif 

93tid non ber 2 e t) r w e r f it a t t ber S•enridtsl)iitte auf Gdiepmanns .5oj 

•( 1• 21uf tact f ür ben ffleicC••beruf • roettfampr ianb am •Sbenb be• 

{• 31. Zjanuar im f chön geidjmüdten Caale W Ciaftl)auf e• „ 3um 

9lbter" irt Velper eine •eieritunbe ftatt, äu ber ficl) auf3er ben 23ett- 

fampfleitern unb Stampfridfjtern 23ertreter ber vehörben, ber •ßartei, 

OetrieM ührer, CSef olgidhaf t•mitglieber, barunter uornehmlich bie 

Zeilnehmer am U-ettfampf, eingefunben hatten. eoriprud) unb 

C•predfjdjöre unterer £ehrtinge leiteten bie i•-eierftuube ein, 8u ber 

aud) ber 9JiW23. „(-•oncorbia" eenriehütte unb uniere 2t?erf•= 

lapelte unter 2eitung bon 9)tuiif3ugführer C•d)ufb befte Oiefang- unb 

9J2ufitborträge barboten. `,Jer Ortneauftragte •ßarteigenofie edhmie 

fpracl) naeh 93egrühung ber 9-3ertammlung über bie ,£ eiftungen be•, 

•aahre• 1938, bereit ßjröüe in ber 2eiitung bee eolf•gan3en, ber 23olf•- 

gemeinf djaf täu f ucl)en fei. Tiefe erf olge äu f icTjern unb toeiter aui-93u, 

bauen f ei auch in bief em :aahre ba Biel, ba• nur mit gröhtem eintae 

ber eolf•lraft unb tjöcl)iter 2eiftung 3u erreidhen fei. Tae fei hödjfte 

Tf lidjt aller CSct)aif enben. 2C1• £Drt•toettfampf leiter f pra(h ber £eiter 

ber 2ehrtoerfitatt ber eenrid)•hütte ben Tanf au• für bie geleiftete 

eilf e ber Mitarbeiter im bergangenen unb in bief em 3ahre. er ridtjtete 

an bie •3rüfer unb Stampfridjter bee bieefährigen MM- St. bie uorte, 

nad) beftem 23iifen unb Wetoiffen bei ber 9luetoertung ber 2trbeiten 

311 urteilen, feinem pliebe unb feinem äufeibe. 

'Z'rei £!ehrlinge ber •enriehütte unb 8troei au• Vetrieberi ber 

Croffnnng beg 2ieidisberufswettfampfes im Saal bes 6afthaufe5 

„ 3um 2lbier" in 2licfper. 23ortrag beg 9M623. „t✓oncorbia" 

5enridtsfjütte. 21m Tifdt Sireis= nub flrtgwalter ber Z2iR., ber 

;Pi)rer ber 23etricbe, flrtsgruppenieiter ber 9tCJ21jt, unb 

Vetriebsdief s 
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2000=9Reter=tauf für sa4rgang 1907 bis 1919 

2iud) tie fportlid)c Qeiftung mub im 9teidisberufsmetttampf unter 

23emeis gefteUt werben 

C•tabt •)attingen tomiten al• Ürei•jieger im Ji93ü•ft. 1938 burch 

23erleihung ber Tlatette au•geäeiehnet werben. 'Zie erfteren erTjielten 

auüerbem roert•f eitig tuertnolte eucl),prämien a2 2inertennung. 

ftrei•obmann ber `•s?I•., Tarteigenojfe 9iöttger, braehte in 

längerer 2Ynipraehe im einblicl auf bie j5-ührerzebe bom 30. •3anuar 

f olgenbe• 3um Wu•bruct: 2eiftung fei heute ber g7taf3ftab f ür ben 2gil- 

len ber Wation. Tie Zsugenb bief er 9tation Jolle ebenf alt•, unb 3tuar im 

9iVUS't., unter 0etoei• ftellen, tuae jie.äu bottbringen imftanbe tei. 

Oeitimmenb fei babei nieht allein •aehtönnen, janbern bie tueltan- 

jchauliche 2lu•riehtung, jür bie bie 2eben•geief;e be• 23olte• beitim- 

menb feien. SlCrbeit innerhalb ber 23oltegemeinjchaft bebeute W 23oh1 

W gefamten etaate•. SJiicht für ben einäelnen fei 3unäehft i•reiheit 

für ba• 0•cl) an8uftreben, nielmehr ein geben in Llnterorbnung unter 

ba• Gef ee. ze•hätb fei bie erite •ßflicht unb ber er fte •31ab eine• jeben 

Stämpf er• im hinter ber W l•ührer-i". 

Ter Gtaube an ben j•ührer irnb feine ,• bee jei grnnblegenb für bie 3n 

uollbringenbe 2eiftung. Co folYten benn bie teilnehmer am 9iV"-•St. 

burcl) ihre 2eiftung betueifen, baf3 ihnen ber Linn il)rer 9lufgabe tlar 

jei. 

SJ2aeh 23eenbigung ber s?Inf praehen rourben burcl) ben tonf ilm- 

apparat unterer £ehrtuerlitatt ätuei tonfitme: „ Cieben tage Velt- 

geiehichte (ter i•-ührer in Zitalien)" unb ein !•ilm ber „Stamera- 

ben uon un•" auf ber Qeintuanb ge5eigt. Cie janben allgemeinen 

eeijalt. U barf gejagt werben, ba• bieje ätueieinhalbftünbige 23er- 

anftaltung, Au beren Gelingen bie Uert•f ütjrung ber •penridgütte 

jehr Biel beitrug, in •)attingen bantbare %nertennuiig gef unben hat. 

`.Jie tegtbilber äeigen bem 2ejer 2(uejehnitte au• bem Vetttampi 

in ber S?ehrtuertftatt ber eenriehütte. ̀,flie Vert-gleitung hat Vert•- 

angehörigen unb j•acharbeitern au• eattinger Oetrieben 2Crbeit•- 

pläbe unb bae Uert3eug in banten•tuerter Veif e äur 9Tniertigung ber 

2Yrbeiten äur 23erf ügung geftelft. 

2tebetrait 

C•..* 07443P/-17 

Tie Zungen bei ber 2lnfertigung bes Tirüfftüdes 21m Tage nor 23eginn bes 9ieidtsberufemeittampfes lag Das werl,ieug 
georbltet bereit 
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Dwi St&Wjind nätvcb.ch! 

Soto: Zang 

3eicllnung: fyaj3fer 

JUbt, .Münget und 0,Ua4eedoit f feiern Uhen .rfatneuae 

J 

\j5 iäjeint fait jo, a15 tönne ;ber übte Sarnenal, aber beifer j•ajc%ing, 
ober nog) beffer bie li•asnadlt — ma5 an ben 2lugbruct »fajeln" erinnert 
unb jouiel wie „9Tadyt ber, Zoflens" bebeutet — nur unter beftimmtett 
£ängen: unb 2reiiengraben redjt üppig gebeil7en. Vene-big, 9iom, 2ti33a, 
13ari5, Mündyen, gltain3, ftöln, Zuffel!borf, 27iüniter: bag finb jo, von 
3afjlreidlen tleineren, aber nidyt minb-er gewid)tigeren Orten abg'eielyen, 
bie eauptreiiben3,en eine5 närriidj,en .5errn, ber ,fidy •ßrin3 Rarne0al nennt. 
Trei von biejen Refiben3ett liegen iljm gan3 befonberg am 5er3en. 5•ier 
Tyaben feine „Iintertanett" ben 9iuf 3ur 9-ebengf reube ant beiten ueritanben. 
Zieje •5eerlager ber i•reube unb 21u5ge1affenFyeit liegen alle in ber Nälle 
unferer '2C3er•fe, jo ba• nidit wenige 2trbeitgtam•erabett bem „•jerrn ber 
tofle.n 9tädlte" tljre gie0eren3 erweijen tönnett. Zenn tteTjmen wir ba5 
nodl voraug: bie 'i•a5nadyt ijt nie eine 2ingelegenljeit beftimmter, •eXtlufiuer 
Rreije geweiett, am afferwenigjten beute! •?.a5 gan3e 2}Dlt tollt mit — wie 
wir nadl jeFjen werben —, ja, ein RarneOal, ber nidlt alte 23e0ö1terung5= 
jdyid7ten in jeinen eann 3ietyt, ift fein Rarnenal unb mu• über tur3 Ober 
Tang abjterbett, wie •audl idyon bie beg Rarneuals" — 0ielleid)t 
bat fie irgenbein I3rojef for Iy. c. ( I)u,mori5 cauja) jdyon geid)rieben — 
be3eugt. Iinb gerabe beute, ba bie 9UC., Gemeinf dyait „ Siraf t burdl •reube" 
bie -(5ejtaltung be5 R•arneualg in bie -5anb genommen bat, werben bteje 
tollen zage, bie mit bem 23orjrür)ling jo eng •0erbunben finb unb römijdje 
Eaturnalien unb b,ag germantjcbie Ditarafejt 3ur 213ur3el fjaben, jeben 97ten, 
jdlen, ber innerlidl jung geblieben iii, in feinen 23ann 3iel)en aber 3u: 
minbeit auillordy•en laf jen. 

Gehen wir uns also perlt anal in 

Sötn 

urn, bem „römijdben, taijerlicben Cs laubijdyen Lolonia, 3u Obren 2lgrippinas 
vergrbBert ,unb verid)önert", wie nn5 bie Rälner mit trabitiottSjtofaer 

•3rujt verji(bern. 

das Motto beg k6fner Siarneuals 1939 

„C•innettbcä flingenbeä ta•jenbeä Sö(n" 

ijt für ,;tölidye" .23e•grii•f_e eigentlidl ein bi•d)en 3afym. :Der Rölner fojtet 
jeinen »•ajteleer" au5 •bi5 3ur bitteren -5ef e, b. h. bi5 3-um 2ljdtermittwod) 
mit gijdleffen unb gren3enlojem Raüenjammer. (Rennt ben ber Rölner? 
21nb wenn, bann igellört er eben aud) 3um edyten Rarnenal!) Zem Rölner 
liegt ber Rarnenal im 231ute, er wirb a15 über3eugter ,;•yaftelDuenSgect" 
geboren. l3tt ben bitteren -23ejal3ung5jaljren 1918/19, alg ficty f ebe daute 
j•reube 0ertrodlen lyatte, 3o-gen bie fleiniten 23erellrer be5 in Retten ge: 
legten •3rin3en Rarneual, Rinber ber Rölner 2fltitabt, in einem fleinen 
2J"tasfen3uge .burdl bie Gaffen ber Eiabt. Sie waren bie 5üter ber Zrabi= 
tion unb finb beute biejenigen, bie ,a15 ,;Oro•e" am unbefümmertjten 
feiern, bie jici) burg} bie Iyarten 31ealitäten be5 t'ebeng nie untertriegen 
Ia f f en. 

21tt ben Ilfern bes 92I)eins in ber 9"täfye von Röln ja• ber j•ranten= 
jtamm ber Jfipuarier. 21ber es mu• wolyl weniger bas 23lut bieje5 Ctam= 
mes fein, ba5 in ben i•asnadlt5tagen in ben 2lbern ber Rölner 3u rumoren 
beginnt — Rö1n 3älylte im 17. salyrl)unbert nur 50 000 (ginmolyner, beute 
,ijt eg eine a1jo neben (5eburtenüberidyu• aud) 
ein gan3 gewaltiger Su3ug —, ijonbern es ijt ibie Rülner 2uft. Räfn nimmt 
ben iJ7tenid)en nidlt nur in jeine Mauern auf, jonbern bie Rraft feiner 
Eigenart ijt jo +itarf, ba• beitimmt bie 3weite Generation idyon mafdyedgte 
Rölner geworben jinb. 

E5o beridlten benn bie eIyroniten ber Stabt immer ,mieber von ben 
,;Zoflen Zagen". Gie wurben 3eitweilig ,jo toff, bla• fromme 2liat)nungen 
unb gejtrenge 2ierbote entj•predf,enber 12lutoritäten gegen „9Rummer•e• unb 
Sleibnitdye Zoburtg" — wie ber fjol7e Genat ber freien 9ieidjgitabt •ficly aug= 
3 brüden beliebte — notwenbig wurben. 1795 gab bann bie ir.an3•!fi'idye 
23eja4nng nDd) ein 23erbot Ilerau5, ba5 jI'dy jage .unb jdgreibe jedj5 31 a1)re 

lang T)ielt, b•i5 bann enblidj mit bem tarneualiftiidj anmutenben Zetret: 
I1 est permis au eitoyen B e 11 e g e c k de faire son tour! ber Gect mit 
ben •beflenben Edyellen bie 5erridyaft wieber antrat. Rö1n wurbe 3u einem 
brobelnben SeXentefiel, ber jogar ben brauen •ürgertt über3tttodyen brolyte. 
E5o ifetten ifie bann um 1820 ein Romitee" ein, bag bem 
Rölner Rarneual — foweit wie möglidy — Mürbe unb 2lnjer)en gab. 21u5 
bem 2effegect wurbe ber „S•e1b", barau5 ,ber »13rin3 Rarneual", unb aug 
bem •eitorbnenbett Romitee bie Rarnevalsgefellidlaftett, beren e5 beute 
3wei Zui;enb gibt. (1),aratteri'ftif cll f ür ben Rälner Rarne0al finb bie 
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„Storp5 ”, be5 i}3rin3en S2arnenal5 bunte Solbate5ta. llnb unter ihnen 
haben eine gemiffe 2erühmth•eit bie 9totweigen j•unfen, bie 1823 
wieberauf erttatibene 2Bad)mannf d)af t ber freien Reid)5jta;bt, erlangt, 
bie alte Närrinnen unb Marren burd) ihren ,;Etipp•föttdle5tan3" in 
helte Tegeifterung verjegen. 

Zie tollen Zage S2öing bauern von 2I3ei'berfagnad)t (bem Tonners: 
tag vor S2arttevalgfonnabenb) bis 211d)ermittmflch. Ver in biefer 3eit 
no rmal ift, ijt eg jelber fdjulb! Tenn in SZöln wirb S. Zollität ber 
•ßrin3 R•arneval af fi3iell 3um •jerrn ber Gtabt ernannt — ber Ober, 
bürgermeifter fann abtreten! 3n biejen Zagen in Söln menigftens 
ol)ne eine neue, hervorjtechenbe 9"tafe ober eine Sopfbebectung eigener 
Trägung herum3ulauf eu, mürbe ber •5öhepunft eine5 f eltf amen Znbi: 
vibuatiymu5 bebeuten. Zafür l)ätten aud) bie m,uji3ierenben (!!) unb 

,nmher3iehenben „-5arf e £! ieg•ger" aber .bie „Gibbe (5ebröb,er" (eg 
bürf en aber aud) nur vier ober fünf fein) gar fein 23erjtänbni5, id)Dn 
gar nicl)t Weiberf agnacht bie 1)od)eblen j•rauen, bie bie Stabt, ihre 
Stragen unb (5a'ftftätten beherrfd)en unb ben Männern 3eigen, bag 
fie volrtominen überflüffig jinb. — 

Zer Rarnevalgfomttag jieht bie grogen unb fleinen 97tastenbäüe, 
bie aber jchon Wochen vorf)er in fämtlid)en Gä1en ber Stabt jteigen. 
2111ein bie Sünftler haben il)re breigig 23älle, bie wunberjchöne, Der: 
heigungsvolle 9"tamen haben, wie Echeune, Welle, •5änge.matte, 
'a3anoptifum ujw. zane.ben gibt eg einen Gchmigemball, einen •jexen= 
jabatt, eine Tapageienreboute, alleg 93äüe, auf benen man jchon 
„roofe" (rafen) fann, ohne auf ben „Roofe-97tonbag" 3u warten, ber 
ben weltberühmten 3ug bringt. Zie „23eebe1s3öch" (23ierte153üge) am 
Sonntagnacf)mitta.q finb fo3ufagen nur bie 23orjpeije 3um iRojettmon= 
tagg3ug, ber ben 2luftaft ,bilbet 3u bem to111ten 9"tarrentreiben in ben 
Stragen Stöln5. Zie gan3e 9tacht hinburdy, ja,wofrl, bie gan3e 92acht 
hinburd) ein 2etrieb, alg fei eg am Sonnabenb 3ur 3eit bee 2aben= 
fd)lujfeg. Tie lölfchen „7tationalgefänge", bejonbers bie beg unfterb= 
lid)£n 2̂1,ii11i gjtermann — er hat heuer ein Zenfmal in ber Szölner 
2Gltftabt betommen —, flingen allabenblid) auf, unb überall wirb bie 
93 id)tigteit be5 Gd)Iager5 bewiefen „52öljdje 9Räbdyer fünne büge". — 

21nb in ben Zrubel hinein jdjauen Dergnügt bie ehrwürbigen 23au, 
ten biefer wunberbaren Sttabt, bie allen Stürmen getrogt f)at unb iidj, 
ewig jung, fto13 bie „S•öljche "songf er" nennt. Za branbet bie •+ ebens, 
freube an bie Mauern beg Zomeg, an bie vielen, weit älteren Ootte5= 
häujer, an St. •3antaleon, Gt. Maria im S•apitol, St. L•'äcilien, et. 
Martin, Gt. 2lpo,fteln, KBt. 2lrfula, Gt. (5ereon, St. s2,uni-bert, St. 
Severin, fie branbet an bag alte „•jerren Zan3haus", belt (5ür3enid), 
unb an bag nod) ältere 9?at.haug, iwo jet3t bie 9tarrenfahne luftig 
flattert. 

11nb jegt einen Sprung hinauf nag) 

9)tiinjter 

ber •5eimat ber „C•"todweftf alen", ivie ihre grögte Zidterin 2innette von 
•ro•fte=•jüIshof f jie nennt. Zer 9Rünfteraner ift fein 9iheinlänber, aber 
fein Sarneval5motto für 1939 

„9)Iiinjtcr lit Jtanb iut *anb" 

3eigt, bag er Derfteht, f £ in en Aarneval 3u feiern, ber f o träf tig unb 
gehaltvoll itt .wie bie gute, weltberühmte wejtfälijdje Süde. Münfter itt 
3u bem 9Zuhm gefommen, eine ber tarneualgf reubigften Etäbte Deutjd)= 
lanbg 3u fein, bie neben ben Sjod)burgen im 91beinlanb in (5hren 
bejtehen tann. daft 500 Bahre itt ber RarneDal in Tiärtiter bobenftänbig, 
unb .heute nod) verjteht man ihn 3u ,federn: 

„Tag tft ber Sarneval, wie man ihn feiern fort, 
Co unwie5 gecf, jo närr'fd) unb toll!" 

Oben: 

Söln 

(5ruppe aus ben '23eebcfgit• 

Söln 

Wagen im 9lojenmontags3uq 
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Ka, wo bag ftraüauf unb jtraf•ab gefungen wirb . . . ! Ilnb iber Müniteraner 
Jolt lfdywerjällig fein? Sann eine Stabt mit ber S2ultur unb ,bem 21n= 
felben 2Künfter5 bag fein, wag man barunter veritel)t? Ober fift ber 
Müniteraner grünbligb, wag er tut, ba5 tut er gan3: muü er etwag Jagen, 
bann jagt er eg grünbdigb; muf; er ejfen, ibann iüt er gut — gut unb grünb= 
lig), jo feiert ber Miiniteraner! ICnb bag entfprc'dyt jetner Wefen5art. Xt3ie 
fdbrieb ein edbter 213ejtfale, ber feine Tappenlbeimer lennt: „92ur um 
etwa5 3u tun, :weit e5 leicl)te5 Z3er!gnügen über vielleig)t jd)öne Mobe ift — 
gefdyielyt liier nig)t5!" 

Zie SI'oitümijejte, iJJtaglenbälle, 13rnnlfitungen, bie -5erren= unb 
Zamenaben.be mit a11 iFjrem •3runl, ilbrer Ora3ie I)aben be5lbal,b jo etwag 
ttypifd7 in ilbrer ber3lidb,en, ber•ben unb urwüdyifigen 
(5emütlidyleit. Zieje (iiemütlid)ileit lä•t ftg) audb nidbt vertreiben, wenn 
am S2arneval5fonnabenb Iangjam ber -5ölbepunit erreidyt wirb, unb mit 
•3aulen unb.Zrompeten bie Ra — Cta — 2J2ü, bie larnevali itifd)e Stabt: 
wadye, ben uniterbligben idbmetternb, burdy, bie 
lad)enbe Menge 3ieIbt, unter bie Ijida am Kof enmontag 80 000 big 100 000 
f rembe 23ejudyer mi,idb:en. Vorl)er, am Sarneval5jonntag, wurbe augy in 
Münfter vom 23allon beg K3tabt:weinl)auje5 bie Stabtgewalt bent •ßrin3en 
Rarneval übertragen. 

Men: 

2liiinfter — G. 2ollitiit $rin3 

Starneval in jeiner nürriid)en 

2lmtstradtt unb 2Liürbe 

'ntiiniter — 9äbrenb ber $rin3en= 

proflamation. Oom 93alfon Des 

Gtabtmeinf aujes jpridjt ber Narren= 

prin3 3u feinem 23o1f 

Vüniter hat bert 52iortetl, baf; fein 13rin3ipalmarlt mit feinen löitligben 
23ogen unb ein ein3igartiger .'3-reilidytfeftfaat ift, wie ilbn 
in •jold)er 2lnberülbrtlbeit jo leidbt Meine anbere beutigbe Stabt au13uweijen 
bat. 2Snb in biejen Saal mit jeinem närrifgyen Gewoge j(baut ber alterg: 
graue 100 Meter I)ol)e 9-ambertiturm mit ben brei Wiebertäuf erläf igen. 

`3n ben prunlvotten i•eitfäden ber Stabt aber loden wogbenlang i8ig 
3um 5•ö1)epunit am •Rojenmontag bie Rarne:val5geje1lidyaf ten, wie bie 

„?•reubentl)al von 1833", bie bie 3weitälteite 'Deutidblan.bg ift. Z'Fjr 
•3räfibent ift Tinlug Mütter, ber „fingenbe ',23ier,brauer", ber nidbl nur 
feinen 9J2ünfteranern .belannt i•it. 

Ver bie ,;C•todweitf•aden" nidbt mel)r wiebererlennen will, ber fälyrt 
Kojenmontag narb •liüniter, um fie „ut Kanb un 23anb" 3u feTjen! Za 
3iefjen 30 <ege'ftwagen, 800 JJlnfiler, 4 berittene Rapellen, inggefamt 
120 eilber an jeinem •itaunettben 2luge vorbei: „;3a, wag •ber 213eitjale 
madb.t, ba5 m•ad)t er grünblidp!" 

2inb je4t geljYg nadb 
Z- iif `elborl 

ber KBtabt, bie ja in il)ren Mauern ein Wert iber •twT)ritafj1•21ltiengeieli= 
jrbaft beFjerbergt. Man tann eg immer wieber lbüren: •ipridbt man von 
Züffelborf, jo benit jeber an ein gewiffe5 l'e3luibum von (5efd)mad, Rultur, 
(glegan3, EgbönTjeit, bag (iyan3e verbun'ben burdb eine gepflegte Zra.bition, 
bie nun mal ,3u einer elbemaligen 9iefibett3 unb 3u einer Sunitftabt ge. 
fjört. So weiträumig unb gro•3iügig wie feine etabt ift audb ber ZüffeL- 
borfer, bejonberg ber, ber feit Vorväter3eiten in •ber „2iltitabt" fi4t unb 
mit .Sto1,3 auf 'bie jd)üne CStabt b-lich, bie au5 been Zorf an ber Düifel, aug 
ber „S2eim3eite 2ütftabt", geworben ift. 

+Co gro••3ügi,g — wielleidbt audb jo vielfrbitternb — wie bie ,stabt ift 
audb ifjr biegjäT)ri•geg Rarnevalgmotto: 

„ •srunter unb briiber 
*erboten (9,rlatlbt id 

Ileberfbaupt, vergleid)en wir bod) einmal bie V3aTjtfprüdbe ber ein3elnen 
Stäbte miteinatrber, wir lönnen Ibieraug fd)on intereifante 9iüdjd)lüfie 
auf itjr Wefen, ihre Eigenarten unb ifjre Vünidbe 3ielben. — Szöln: Ve:in= 
feligeg, vergnügtes, forglofeg, 3wang1ofe5 i'ad)en! — Münfter: Zerbe, 
urwüd)fige, biebere, im s2iraudbtum verwur3elte Watürlidbleit! — ZüifeL- 
borf: elegante, ipielerifrbe, groü3ügige 2eben5art! 

Ziefe 2eben5art brigbt beim Züffelborfer natürlidb am ungelbemmteften 
3um S2arnevat aug, wenn ,;alte •anb•e frommer Sdyeu" fallen. Za jd)reit 
f elbit ber 3urüdlbaltenb'ite, ber f onft nur in bem 'Cgef ülbte, feiner gepflegten 
Stabt nur ja einen etttipredbenben Menidben ent•gegen3ufe4en, über bie 
Röniggallee wanbelt, fein •5elau, ja, er brüllt es, benn nun gefjört es ja 
3ur 23erpfligjtung feiner Gta.bt gegenüber, •fie leben unb fig) felber •leben 
3u Iaffen. 21nb barum augb in 2üifelborf ein S•elan nadb bem anberen, 
lauter vietleidbt a15 anber5wo, benn wie gefagt, enblidb lann man mal ...! 
Genug. 21ui jeben j•alt f ängt mit :bem erwarben beg „ •joppebi3" am 11. im 
li. ein ftarneval an, ber feine jpe3ifi!fd) büffel•borferiidbe, rl)einijd)e Mote 
bat. C—d)on bag 5oppebi3,(Yrwag)en füfjrt in Züfielborf mitten fjinein 
in bie Sarnevalg3eit, obwol)I :ber -5op,pebi3 feTb'it idbon narb 24 Siuttben 
wieber bis 3um 'Zeginn beg neuen saljreg veridywinben muf;. 21ber wie 
gejagt, biefe 24 Stunben idbon Ibaben eg in fidb. 

•5o•ppebi3,•rwad)en iit in Züfiel•borf gleiäb ein voller närrifdber 2ltforb, 
ber vor bem 9?attfjaug auf r(iujd)t. flberbürgertneiiter nub 9"iatglberren 
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empf angen bie £! eitung beg Sarneval5. Unten auf bem 2J"iartlplat3 hat bie 
närrifd)e 23ürgerwel)r ir)r Stattbquartier aufgefd)lagen unb •Mten auf= 
geftellt, bie narb 9Riegmadjern, alg ben är.giten j•einben, 2lugid)au Tjalten. 
Ta igbleppen fdbon .3,wei iBürgermel)rmänner einen Cünber Iberan, um ir)n 
in bag •5af tlutal 3u bringen. Sin grellen £id)t ber C7d)einwerf er ertennt 
man in il7m ben Gtabtfämmerer, ber im •3DrjaT)re bem SJZarrennältlein bie 
j•inan3en all3u tnapp bemeffen Ibatte. (Beiner 2erlj•aitung tann er fin) nur 
burg) 2lugitellung einer 2lnweifung auf bie Stabttaffe auguniten beg 
S2arneval5 ent3ieljen. Wenn ber 9Xarttpla4 unb bie angren3enben Gtra•en 
bid)t bef ei3t finb von ben 23ürgern, .bie -3euge fein wollen ber „Fjiitoriidben" 
,23egebenl)eiten be5 11. im 11., id),allt bie Rommanboftimme be5 (Btabt; 
tommanbanten laut über ha5 bigbte Gewoge: „songe5, tommt antrebe! 
Tobt et Gewebt ön•ner be Eff)otber!" ein 3auberer 'fpridbt vom 23a1ton 
be5 9iatl)auf eg närriir)e KBprüdbe, ,bie ben boppebi3 ermeäett Jollen . . . . 
21nb boppebi3 erwag)t aug tiefem Erj•lafe! Or fd)mentt bie 32arrenmü4e; 
taufenbitimmiger : ubel branbet auf, j•anfaren tlingen. Tie •Mufif: 
tapellen ber Sarnevalgvereine ip-ielen bie lieben, alten ftarneval5fgblager, 
unb 3um eriten Vale flingen audb bie neuen S2arttenal5lieber auf; unb 
wenn fie ben „rid)tigen Zon" trafen, id)unfelt bie 2)ienge nadb iT)rem Zatt 
unb greift fummenb unb mit;fingenb ben 9tefrain auf. 

5Da ertlingt bag neue •' ieb vom supp Sd)IDffer: 

/;2ei Quellmann5 eg ber Cii`olbf of d) 'f ott, 
Wie bumm, wie bumm, wie bumm! 
giod) geftere id)womm bat Zierte flott 
Zn .bem 2lquarium! 

% matt bog) blo• lei S3i#te, 
Wo eg but Etad)elbii3te? — 

Gef onge T)ant f'et bann 

23ei Weber5 en be •3ann." 

Ofjne bag Züffelborfer Malernölfgben iit ein .Sarnenal unbentbar. Zie 
Kebouten beg „97talfaften5" finb ieit alterg weit berüfjmt, unb .wie= 
viel ionitige Rünitler: unb 21te1ierieite in Züfielborf fteigen, fann wol)1 
fein Salenber an3eigett. 2lilen eigen iit eine originelle, pTjantaftiid)e 21uf= 
mad)ung, bie aug) ibag äuf;ere 23ilb ber Tüf felborf er (5aftitätten beitimmt, 
bie burdb iTjre 21u5id)müdung weit in Zeutigblanb unb befonberg augb in 
-5ollanb befannt finb. Zn allen biefen Käumen bewegt fig), l).auptfäd)Iid) 
in ben Zagen von Sarnenalgfonnabenb an, eine buntfdbillernbe, ewig 
fg)untelnbe unb iingenbe Menge. eefonber5 bie '?•rauen, bie burdb iTjre 

Gepflegtl)eit unb il)ren guten j(5efd)macf fig) einen Namen gemad)i l)aben, 
beftimmett bag äu•ere Vi1b. Se4t b.eweift ber Züffelborfer, baü a11en 

Oben: 

Tüjielborf: Vilb aus Der Starabe" 

Zujielborf — Zugenb feiert Starnepal 

Bweifeln 3um Zrot3 ieine KBtabt bog) am 914 e i n liegt! Zenn wie I)eiüt 
eg bodb im !Düffelborfer jtationallieb": 

„21m alten Ggblogturm p Düiielborf am X h e i n, 

Za iu94at eilt fleineg, bfonbeg 27tägbelein, 

(5in itilleg Weinbaus, gerabe vis-ä-vis: 

Zie id)önen KGtunben ,bort vergeh idb nie!" 

Zppiid) für ben Diiffelborfer Voltgtarneuat iit 
bie „9iärrif d)e •ßarabe" am Sarneualgfonntag, bag 
(iegenftüct p beiz Veebel53öd) in Röln, bis hann 
am !Kof enmontag ber Obernarre Oberbürger: 
nieifter bem 13rin3en bie -5erridbaft über ,bie Etabt 
übergibt, ber 91vienmontag53ug vorüber3iebt unb 
bann alles obig 2lfd)erinittwod) „runter unb .brü- 
ber" gebt. 

Zrei närrif d)e Stäbte — nirbt gar an weit 
einem jeben von uns — feierten Rarneual. Wer 
beim 2efen .biefer feilen — fie gabelt nur einett 
fdbwad)en 21bglan3 aller •ßrin3enFjerrligjfeit — 
2lppetit betommen bat, ver fd)af ie ifid) f c41eunigit 
ein Warrentoitüm, b. h. für ben 2lnfang tut'g aud) 
ein neuer, aufgeitülpter (5efid)tgerter, eine nid)t 
ernit 3u nel)menhe Ropfbebegung unb einen CCto• 
gegen bag eigene -5er3. 

5at er ba5 fertig •gebrag)t, barf unb muh er 
i•agnad)t feiern, aber vorerit mit 92a fien, benn 

3um Gefolge be5 •3rin3en Rarneval gehört auch ein Rater, unb ber Pennt 
leinen Tarbon. — belau! Zbeobor 23 1 e ct m a n n 

'2lujnai)men: 2Bürper ( 1); Wtlantit (1); 
= ßinbemann (2); 2lterbeamt ber Gtabt Siiln (2); 

014447i11 

$eidlnungen (2) fja(iler 
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FÜR DEN FEIERABEND 
eprid) beutf aj 

Ter geierabenb bringt oft nadjbentlidje Ctunben. Man erjnnert fidj nod) mal an fein 
Tagewert, benft an feine 2(ngef)örigen, unb häufig fpringen bie Gebanten Über auf be, 
finnlidje Tinge. 3war ift man reblid) ntübe, aber bie (•-tfahrung beweift, baff bie wol)1, 
tuenbe 9itif)e unb (•ntipannung nad) bee Taget Stampf unb Corgen ben tagsüber rein 
beruf lid) angeftrengten 63eift gern in 03ebiete führt, 8u beren 11berlegung er f onft wenig 
,feit hat. 

Man benft ba B. 93. pföefid) an greunbe unb `8elannte unb wunbert fidj barüber, 
bah fie bedj f o oft ein mit vielen f renben 93toden burdf ehtee Teutf t ipreten ober 
ipradjen. Man ift fto13 barauf, bah ce gelungen ift — l)auptideidj mährenb ber kriege, 
jahre — B. T. biefe fremben Veftanbteile aue bem beutfdjen 23ortfd)ae au•3umetäen. 
Unb bot: wir felblt fpred)en oft nod ein Teutil, über bae — f)of fen tir ee — unfere 
üinber unb SinbeMinber entf eht fein werben. 

91a1f olgenbe phnntafievolle Wef d)itte, bie einem Truder3eugni• glüdlid hinter une 
liegenber wahre entnommen fein tönnte, toll ce une beweisen. Xfie fliehen wir loe, unb 
ad)ten wir mal auf bie gef perrt gebrudten 9tu•brüde: 

•3m täglid)en leben u3t oft ber eine ben anbeten burd) feine &3ählungen, ja, er 
vertohft ihn (ogar, unb ber anbete merft gar nilt, bah ber eine ihm mit viel Clntue 
einen groüen Ctufi eräät)It. 

Vorigen Cametag B. V. wollte fo ein s1•ennbruber, bem a mied ging unb bet fidj 
in einem gtohen Cd)lnmaffel beianb, burd eine rührfeligc 03ieflidte einem (2pieher 
ben 9)lammon aue ber Tafle Toden. er fei unid)ulbig ine Sittden getommen. Tie 
habe er feinem cjreunbe in ber eerberge bae bifiten 9Rooe auf ber Zafte gehott, fein 
Ccharafter fei toid)er, überbiet fei er bamale tüttig beitmort unb garnilt fähig ge, 
wef en, fid) wie ein 03 an e f f 3u benehmen. 

Tamn malte ber ()3 attuer bem Cpiefier ben Vorillag, mit ihm Siümmelblättd)en 
3u ipielen, e• ginge natürlil nur um ffeine Lummen. ein bihden Sied werbe er wohl 
not in ber zafde haben. Cut werbe feine Salle rufen, bie fönne auf nod mitipiefen. 
Cie fei ein f e f f e• 9)läblen, gut in Si l u f t unb f älje überhaupt b u f t e auf. 

Tab 9)täbden fah aud wirtlid gut aue, aber fie war etroae f d)nebbrig unb mad)te 
fid nilte barau•, mit bem Tennbruber äu iläfern, wa3 ber Cpiefier aber ungehörig 
f anb. 

Cie ipielten alfo Sümmelblättlen, unb balb mute ihr üpfer immer mehr Ritt 
auf ben Tifd legen. Tie beiben bemogelten ihn nad) Ctril unb gaben unb hatten vor, 
her abgemalt, Sip p e äu malen. Valb überfam ihren Tortner, ber aue' einem Raff  fam, 
ber Tallee, unb er ilrie in bie 63fegenb, bah er, wenn er weiter ipiele, 13leite malen 
milffe. (Ir würbe tapore• gehen, wenn fie ihn jeht nilt gehen liehen. `,Die beiben aber 
fei f ten unb brohten ihm, baff fie ihn bei feiner grau auf bem Torfe anpehen würben. 

Car wollte ilon ffein beigeben, ba tom in G3eftalt einet CtupA bah itrafenbe 9fuge 
bee 0) efeffl. Tie beiben Gauner hatten e• iid 3um Veruf gemalt, aueäubalbowern, 
wo fie einen Cpieüer bemogefn tonnten. 2ie warteten aber nidt mit ihren Tetrüge, 
reffen, biß iht •) a ni alle war, f onbetn betätigten f il, so oft iil (3ielegenheit bot. •;ie hatten 
nod) einen britten im Vunbe, ber Comiere itanb, ber aber beim 9lahen ber •3A3ei fid 
bünne gemodt hatte unb anbeten eetrügern, bie not mit von ber eartie waren, nur 
melben tonnte, bah bie beiben mal wieber v er f Lütt gegangen feien. 

Tie beiben wurben vor ben 9lugen M Vetrogenen berhaftet, fie malten babei ein 
grohe?, 63eidrei, ja, bie kalte idrie (ogar nad) ber Mama. Tae Kali aber eilte — 
Siimmelblättlen wirb ihnen teuer äu stehen tommen. 

,,3n bem turäen „ 9ioman" bef inben fidj an bie vieräig Wörter unb sWuebrüde, bie aue 
bem eebräiflen stammen, fid aue ber Waunerfprade auf bem Umweg über beren:3biom, 
bae •3ibbifde, in bie beutjte Cprade eingeidfiden haben unb von vielen nod) täglil 

gebrault werben. 9)teift werben f ie gebanfenfo• unb in Unfenntnie ihtee ljriprunge 
angemaubt. 9flte biete Wörter unb 9Cu•brüde, bie in bem voritehenben Rtutiah gef perrt 
gebruät worbem finb, fönnen burd) gute, beutf d)e ericet werben. 

Tae , ibbifcf)e entltanb im Mittelalter, ift eine 9)lifdung bei eebräifd)en mit bem 
9)tittelhotbeutilen, wurbe bann — beäeilnenberweife — äut gprad)e ber Tiebe unb 
2erbrelet unb wirb heute noch befonber• im liften (Suropa3 unb in ben Vereinigten 
etaaten von ber jübifden 2cloblterung gefproden. Le ift sogar eine gan3e S'iteratur in 
jibbifd)er Gprad)e entftanben. l•n neuerer ,feit rourben befonbere bie &5eugnifie ber 
jübifct)en „Tilter" lweig unb geudtwanger in bah jibbijd)e •3biom übetfeht. Theater, 
ftüäe rourben überieht ober neu gef taf f en, ja, in 93ari• gibt ee feit einiger feit Siinve, 
bie nur gifine in jibbifd)er Cprade äut 9fufführung bringen, bie in ben Vereinigten 
(3taaten gebteht werben. 

Tem ,2efer wirb aufgefallen fein, baü Taft fämtlid)e 9(u•brüde ettbae 2erbred)erifd)ee 
ober Minberwertigel beäeilnen. 971and)e muhten — wie bae „feh", bae richtig „ burd, 
trieben, ftlau, falid" (feffe, junge Tante!) bebeutet — imTeutlden einenVebeutung•, 
manbel über fid) ergehen fallen. 9ful „iläfetn" vom 5ebrdiflen „ileter" erhielt einen 
anbeten Cinn. Urf prünglil bebeutet ce „lügen" ober „ Unmahree reben". 

9lehmen wir einige Wörter etwae näher unter bie Qupe! „ eertohlen" ober „Tae ift 
Seoh1" tommt vom hebräifden „fol" gleit „ Werebe" ober „Süiebe". — „`.Dufte" bebeutet 
„tüd)tig, berteilhaft, fein" unb „tofdet" hat bie 23ebeutung hon „ elt, f ehferfrei, rein". 

„kfuff' — boe tommt für viele ilbetrafdeub, bie barin von ihrer Uanbervogel8eit hex 
ein altbeutld)ce Wort vermuten — tommt vom hebräif d)en „filtuph" unb bebeutet 
„ 9ln3ug" ober „ Sileib". 

Tae „pennen" unb „peeen" tommt nidt alte ber Clüler, ober Ctubentenfprad)e, 
f onbern vom f)ebräif den „panah" unb „pa8ah". 

Tae Wort „ Cpieher" vom hebräiiden „ eid)pifir" ift fo in bie beutfde Cprade einge, 
gangen, baff ct3 fdjwer hält, ein &f abwort mit ber gleiten Vebeutung 8u f inben. Mit bem 
Worte „Steinbürger" ift nur eine geftftellung getroffen, ein Sileinbürger brau fit nidt 
tmbebingt ein „ Cpiehet" äu fein. 3ebenfaff• tann man hier bie geftiteltung treffen, bah 
ber Vegrif f „ Cpiefier" vom jübif den, verbrelerif len , lltellett geprägt mutbe, bellen 
,diel bie X3etältfilmalung bee beutiden 23ürgertume war. 

Tab Sartenfpiel „ Sümmelblättlen" hat mit „Sümmel" nilte äu tun, (onbern hat 
feine ve8eilnung vom britten Ouditaben bei hebräifden 9(fphabete, ber „ gitnel" heiht. 
Tief ee Sartenipiel ift ein tt pif d)eä (31üdeipiel, wo ber Unerfahrene übers Ohr gehauen 
wirb, von jübif den baff cf)ipielern erbalt unb in Teutf eanb verboten. 

9ful bah Wort „eani" hat mit bem beutf len „ eanf" nilte gemein, f onbern rührt 
vom hebräifden „lanaph" her, bah „trodenC 93rot" bebeutet. — Vom hebräifden 
„sd'irah" stammt bne f leinbar beutf le „ Comiere itehett". 

üogar unf er fo treubeutil fid anhörenbeä „ Cametag" ftammt aue ber jübif den 
Cprade unb fommt hont hebräifden „idamld" gfeid „ Conne". „ Cametag" heifit alte 
im Wrunbe genommen aud „ Conntag". eef f et ift bae beutide Wort „ Connabenb", 
bah fid aud flott Taft allgemein burdgefeht hat. 

Wer hätte vermutet, bah aud bah Sof ewort für Mutter, nämlid „ 9Rama" nitt f o 
ganä einroanbfrei ift? e• fteht in berbädtigerTadbaricf)aft mit bemhebräiflen91uebrttd 
„mamme toido", mit bem bie jibbifl Cpredenben ihre 9fuebrud•roeife beäeilnen. 

Stingt ce f don »erheerenb, wenn bie auf bem Vebrdiid)en itammenben Worte unb 
Vortverbinbungen — 0 finb beren weit mehr, ale in unf erem „ Toman" äu lef en finb — 
gefproden werben, fo ift e• heute gerabeäu unbentbar, baü fie gefdrieben werben. 
Wenn ee gelang, in ben fahren nad bem kriege viele grembwörter aue ber beutiden 
Cprade aueäumeräen unb burd gute 9leuf d)öpf ungen äu erieeen, Tollte ee bann nilt 
möglid fein, biefe 91u•brüde einer une burlaue fremben, ja feinbliden Tenfungeart 
reftloe 8u beieitigen unb nad ber Cäuberung bei fulturellen unb mirtidaftliden 2eben• 
aud uniere 9)tutterfprade enbgültig 3u fäubern? Th. ef. 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 
luetrieb6foortgemeinfeTjaft ftbrftabr 210. 

TretfUerf Zractiuebe 

Zie 1. gubbatlmannilaft 

Tal 9fblauf bei für Teutldlanb fo eriolgreilen Zahree 1938 Toll aud über unfere 
9ttbeit unb (irf olge berittet werben. 

$war ift uniere 2etrieb•iportgemeinilaft not jung — war bot ba•.vergangene,2ahr 
unf er Orünbungejafjr — f o ift bot (ton manler itöne er f olg 8u beräeidnen. 

Oeteite vor 63rünbung ber 58etriebeiportgemeinitaft hatten fit einige Cportfreunbe 
in unf erem Uerf äuf ammengef unben unb eine j5anb, unb eine i•u•balfmannf laf t auf ge, 
stellt. Tie eanbbalfmannilaf t vertrat äum erftenmal bah 9i•ße3. in einem i•reunbilaf te, 
ipiel gegen bie 9Nannidaf t ber Birma Orapfjia. Tie edle 2egegnung unb bae 9iiidipiel 
rourben erf olgreil für une burdgef ührt. 

Um bie 1•a4reimitte 1938 tonnte bie Oetriebeiportgemeinflaft enbgültid gegrünbet 
werben. ee werben f olgenbe Cpottatten betrieben: 

1. !•ueboll gadjwart efinnede 
2. eanbball galwart eünnede 
3. gauftbalt galroart eünnede 
4. Clroimmett gadwart Tectert 
5. Sleintaliber,Cdiefiiport gadwart S9iidter 
6. ßeidtathletit gad)wart ctt 
7. W5 nutaftit gadmart Thielmann 
gür ben voffetümliditen Cport, ben ;•uübalt, äeigte lid) natürlil bae gröfite 3nter-

eif e. (Y• tonnte je eilte I. unb eilte II. 9Aannf daft auf geftellt werben. 
`,Die I. 92tannf daft hat im vergangenen,,3ahre fünf 3ef)n Cpiele gegen 1. 9)lannilaf ten 

bef reunbeter girmen burtgef üfjrt, von benen äeljn Cpiele — teifweif e hod — gewonnen 
rourben. Ziermal hatten wir bae 91adf ehen unb ein Cpiel verlief unentilieben. 

Tie II.9Rannf daft hat von fünf Cpielen ein Cpiel gewonnen, Brei verloren unb ein 
Cpiel herlief unentf lieben. 

91uhrltaht L 9)tannidaft gegen gr. Möller 1   = 2:1 
9luhritaht I.97tannf laf t gegen Tr. 91. Zetter I   = 11:1 
9tuhrftahl I. T?annitaft gegen 9fnterwerfe I   = 6:1 
91uhrftaljl I. 971annf daft gegen ßohmannwerte I   = 2:1 
9tuhrftaljl I. 9Nannldaft gegen 2iblerwerfe I   = 4:1 

91ud bae neue 3ahr »erf prilt einen guten 9lniang. eat bot unfere 1. Mannilaf t 
ale eine ber ipielitärtften Oetriebefportgemeinilaften ben ehren»ollen 9Suftrag erhatten, 
ein 3ubilaumeipiel aue 22tnfäü bee fünfäigiährigen.2ubifäume ber 2ohmannwette, eiele= 
f elb, gegen bie Mannt Taft ber Wnterwerfe aue8utrggen. 

`,Die ennbbaflmannfd)aft hat 1938 brei Cpiele auegetragen, bie fämt(il gewonnen 
rourben. 2eiber f eklen in ben 2etriebeipottgemeinf taf ten im •3e8irf Vielef elb jianbbalf, 
mannhaften f aft bolltommen, lo baff unfere 97tannf laf t taum Wegner hat. 

9tul ber i•auftbattfport wirb innerhalb unterer Oetriebeiportgemeinidaft eifrig 
betrieben. Troh ber turäen geit finb fedje Vettipiele auegetragen toorben, non betten wir 
brei für une bulen fonnten. 

(gine Cportart, bie auf f ehr viel Vinflang f inbet, ift bae Ccfitvintnten. Cline ftattlite 
91n8ahl beteiligt f il regelmäfiig an bief em f dönen Cport, f üt ben uni 
in ben Commermenaten bae herrlide, im Ualbe gelegene eradroeber greibab Sur Ver, 
f ügung fteht. 21ber auf im Winter wirb, trohbem bae gahrgelb unterer Cporttaffe seht 
Wehe tut, eifrig im 523ielef elber 5allenbab gef dmommen. Cidtbare (erfolge rourben 
gelegentlid ber im 9fuguft bei vergangenen S'ahre• etäiett. 

,3m 100,97tetet,923ruftilroimmen für Männer belegten mir bie erften Brei blähe 
burl 91ngethauien, CV-Iierbred unb Levering. ,gym 100,971eter, tuftflwimmen 
für männlite,•ugenb bie 16,1•aljre erhielt ben 8meiten $lafj 6ieistettamp. 

Tae etuftilmimmen über 100 Meter für weiblile 3ugenb gewann f ider 
wief ela Tedert. 

`,Die 4x 100,97teter,Ltaiiel mar eine f here Beute unf erer 9)iannilaft. 
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2(uä7 bie 3 x 100.9)ieter-Wagenftaiiel jür 9Ränner tonnte uniere 9)tannid)af t ge• 
minnen. 

Tereite jeit mehreren ti4ren befteht in unterem Verf eine Sitcinfatiberaedjicüjporh 
abteitung. 63etreu ber Parole: „ ttb 2fug unb eanb jüre 2taterlanb 11 manbern jeben 
C-onntagmorgen bie 9)titglieber ber •2chieüabteifung äum Cchürb11f ch, einem ber id)önften, 
mitten in l)errlid)em •2iuchenwalb gelegenen gchieüftänbe. einige Ztunben Lang wirb 
Cchuü auf 2d7uü aue bent 9iol)r gejagt, unb bie 2lugen leuc(7ten jebeemal auf, wenn ein 
Cehuü in 2chwaräe traf. 

9fuüer bem Vettjchieüen ber 9iiut)rftal)lwerte, über bae bereite an anberer Ztelle biejer 
,Beitung berid)tet wurbe, hat jid) uniere 9)tannicbaft an einem Breieichieüen alter Diele, 
jelber 23etriebe beteiligt unb ben vierten •3reie gepoft. Vir hohen, baü ee une vergönnt ift, 
halb auf bem eigenen, in 23011 bejinblid)en 2Aieüftanb bem ebben 'chieüfport hulbigen 
äu tönnen. 

31var haben wir feinen .•jouben uab feinen 9iurmi, aber wir haben eine teit4tathtctit• 
abteitung in unterer eetriebsiportgemeinid)aft. Vir wollen auch feine 'l:•portfanonen 
äüd)ten, jonbern bajür jorgen, baf3 unier 9tachwuche für bie jchwere 2(rbeit geftählt wirb, 
unb baü bei ben älteren Stameraben bie (Blieber nicht einroften. — Unfere £eid)tathletit- 
abteitung hat jich im vergangenen fahre an benetriebejportroettfämpien beteiligt. 
„C3ie fam, jah unb iiegte!" '?-•ünfgehn 14reije wurben geholt, barunter vier erfte, fünf 
äweite unb jede britte lerciie. 

Stil[ unb fleißig arbeiten in unieren weiten 23etriebehalten unb Siontoren einige 
hunbert Zprauen unb 9)täbd)en tagein unb tagaite ohne jebe förperlicl)e 23ewegung. Bier 
einen 2(uegleid) äu id)aijen, bienen bie eingericl)tetett (+311tnnaftitftunben. 
Z5'n jeber e3oche jinben unter Weitung einer Wehrerin WB nutoftifitunben ftatt. Tae 

lebhafte ntereif e, bae für biete Gtunben gegeigt wirb, jagt une, baü wir auf bem richtigen 
Vege jinb. (!e ift (frholttng unb förperliche ertüchtigung, wenn nach ben Slängen bee 
StlaUiere bie 9)tebiäinbälfe im 9if) 7thmue bin, unb heritiegen Ober bie St`örper iid) heben unb 
jenten. •Zbwohf feine geite winten, ift bie 03t mnaftit bod) eine ber iehönftett Sport= 
arten. 

für bae neue ,fahr hoffen wir, baü alle Sportarten innerhalb unterer Oetriebelport- 
genteinichaf t weiteren 2(uitrieb erhalten, woäu bie geplante 2tntage einee eigenen Cport, 
pfabee wef entlieh beitragen wirb. 

(e wirb äum 2d)tuü noch ber Uunjd) auegejprod)en, baü alte (lief olgid)af temitglieber 
bie !aehiporttuarte bei ihrer 2(rbeit unteritühen möchten, unb äwar nid)t nur burch bie 
8ahlung bee 23eitragee, jonbern burch attive ecteiligung. Tae wirb Belohnung fein für 
bie viele 97tühe unb 9lrbeit, bie fiel) alle 23eteiligten mit ber förperliä)en C3rtüd)tigung 
unterer Nef olgichaf t machen. 

9l3erf (Belfenfireben im soortaooell 
ber Zetrieüe 1938 Strei6= unb (Bauiieger 
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23ei bem im •erbit vorigen •ahree burd)gejäbrten 23etriebejportappelt tonnte uon 
unterer 23elegid)aft infolge ber überaue günftigen •Beteiliqung eine Weiamtpunftgahl von 
432 erreicht werben. 2lnläülieh bee 5. ber 9i2(ß. Straft burd7 j•reube" 
wurben bei ber feier im groben C—aat bee Jane-wachs- aujes in Welfenfird7en buret) ben 
SZreiewart, s4arteigenojfe 23enning, bie `iegerwerte bejonbere geehrt unb baäu bie 
Urfunbe ale S2reiejieger überreicbt. dine noch gröüere 7'reube aber werbe bent 233erf 
Weljenfird)en äuteil, ale jpäter bon ber (Bnutuattung 9)tün fter befannt wurbe, baü wir une 
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auch aW0aujieger qualifigiert hatten. Sreiefportwart •Parteigeuoije Rappiue vom 
Sireiejportamt nahm bie 63efegenheit tuahr, anfäüfich ber c ubifarehrung unjeree 2lrbeitea 
fameraben aief efer am 2. aebruar bief ee ,aahree in einer jchlid)ten aber einbruäeuoffen 

feier unterem (tieiolgichafteführer Titeltor Wid)te bie e$aujiegerurfunbe äu über, 
reid)en. er tnüpf te an ben Taut für bie norbilbliä) geleiftete 2(rbeit beim Cportappell aber 
auch bie 23erpflid)tung, in biefem Jahre genau jo eifrig mitäuarbeiten, um bae borjährige 
&gebnie ebenf alle roieber äu erreichen, gegebenenf alle äu übertreffen. Ter Stuf „ein 23off 
in Weibeeübungen" tnüf f e einmal Tatjacke werben. Tirettor Wid)te nahm biete groüe 
(-9;hrunq bee Uertee mit Tant entgegen unb übergab bie 1lrfunbe bem 23etriebeiportwart 
äu treuen $7änben unb ale 2(nertennung jür bie von ihm geleiftete 2(rbeit. Ten Tant unb 
bie 2tnertennung ber Teuticben 2(rbeitefront überbrad)te Streieiportpropaganbatvart 
•ßarteigenotje eeder. 

Taü bie Weiolgichaft beim Sportappell in biejem <lahre roieber genau je eifrig äur 
Ctelte fein wirb, ift für unjer giert eine C•hrenf ad)e. 

(linige Wiebervorträge unterer (Betangabteihmg umrahmten bae Wejcbel)en, unb mit 
einem wieg=geil auf unieren j"ührer 2(boli •itler wurbe biete <z•eieritunbe beenbet. 

gchmebeehagen 

I. gutbaffmannfäjaft don „AelfenguW" 
ift (Bruppenmeifter ber eesirf4flaffe 

29ae mir in ber lebten Xttegabe unserer Verfeäeitung anbeuteten, ift ingwijehen Vahrs 
heit geworben. 9iad)bem bie 9)tannjchaf t bae Cpiel am 22. Januar gegen ben'ZZ(g. Sott— 
bauten mit 4:0 gewinnen fonnte, fch(ug jie am 29. ,Januar in 23örning ben bortigen 23j23. 
mit 1:0 unb hatte bamit eine geiährlid)e glippe auewärte umjd)iiit. Wach biejen beiben 
9tetuttaten unb ber 9iieberlage, wefä)e lid) unier 23erjolger, ber 23j93. Oottrop, mit 1:0 
beim 9totthauien holte, jieht bie Tabelle jebt jo aue: 

(4ruppe (+Se( jentird)en (taub am :30. Januar 1939) 
z4). gw. unt. vrl. Tore 13unfte 

Weljenguü   15 12 3 — 46: 9 27: 3 
2f0. Vottrop   14 8 2 4 29:16 18:10 
Union Welientird)en 14 7 4 3 20:16 18:10 
Oergm. eaifel   14 7 1 6 25:20 15:13 
9iotthauien   15 5 4 6 23:25 14:16 
Weljettfirchen 07   14 Ei 1 7 26:28 13:15 
23je.23örnig   14 4 4 6 20:25 12:16 
Cportjreunbe (Blabbed . .   14 5 1 8 26:32 11:17 
gd)tuarg-ß3elb (Blabbed. .   14 4 1 9 22:41 9:19 
Carle 08   14 2 1 11 13:36 5:23 
Q•e itehen feet nod) brei ;spiele aue, unb 3war 

am 12. Februar 1939 gegen Cfrle 08 
am 26. Februar 1939 gegen e90B. 23ergmanneglüd •Dajiel 
am 12. 9)iärä 1939 gegen 23f e. 23ottrop 

Benn aud) bie ergebnijf e biejer 9iefttpiele praftijd) ohne 23ebeutung jinb, jo wirb uniere 
I. 9)iannichait bod) alles baranieben, biete äu gewinnen, um bann ungejcl)lagen burd7 
biete gerie äu gehen. Tie i•uübalftvoche ( amtlid)ee ürgan) ichrieb bap in il)rer lebten 
2(uegabe wie folgt: 

Tie Lntid)eibung in ber (kuppe 0etjentird)en 
iyrüher, ale man erwartet hatte, ift bie (Fntfd)eibung in ber (Bruppe Welienfirehen ber 

weftf ätiichen eeäirtetlajje gefallen. Ter Tabettenlührer 23C(11. Weljenguü jchlug in iDerne 
ben 23fo. eörnig nad) id)werem Stampf mit 1:0, währenb ber 23fV. Bottrop, ber ben 
Welfenfircbenern theoretijd) noch ben' Siang ablaufen tonnte, beim TC—L'.9totthaufen 
mit bem gleichen ergebne ben Süräeren 809 unb bomit feine letzte pof f nung begraben 
mußte. (Belienguü ftieü bei ben 93örnigern auf erbitterten Viberftaub. Tie Z)erner % er-
ftäbter warteten nid)t nur mit einer groben 2(btvehrleiftung auf, f onbern geigten lid) and) 
recht angriffeireubig. Ter Tabellenführer nahm hingegen, um anicheinenb fein 9iiiito 
in belt Lebten epielen mehr eingugehen, eine betont befenjive ealtung ein. 2(le ihrem 
Winfeauüen 23atter nach ichönem quipiel ein Treuer glüdte, riegelte bie elf ihren Ctrof- 
raum hermetijd) ab unb beiehränfte iid) barauf, ben eorjprung äu halten, eine Taftif, 
bie auch gum Siele jührte. 

9)tit ber 23go. (Betienguü hat jiä) äweif eleohne bie ipieleriid) reif fte unb beitänbigite 
97tannid)aft ber wruppe bureeieet. Tie 9)tannid)aft, bie schon im vorigen ,Jahre bem 
(Bruppenjieg nahe roar, infolge bee befannten etreitiallee Union gegen Welienguü aber 
ihre 2fuf ftiegehoiinungen entf d)minben jab, ift in biejem Jahr mit groüer C•nergie unb 
äielbewuüt an bie 23erwirtlichung ihree 2erhabene gegangen. Dae fie vor allen anberen 
9)tannid)aiten auegeidjnete, war bie uorbilblid)e 9)tannfd)aftebijäiplin unb bie auegeäeich- 
nete förperliche 23eriajjung, eine erjd)einung, bie in erster Winie auf bae fgftematifche 
Training äurüdäuführen ift, bem lid) bie 9)tannichait unter Weitung ihree Stameraben 
,•eümann unteräog. Zereriolg ift baker ber C-portgemeinid)ait(Belfenquü, bie iid) einer 
ftraiien, weitblidenben i•ithrung erfreut, äu gönnen. Cie wirb bei ben tommenben 2(uj-
itiegefpielen, bie jie ooraueiid)ttid) mit bem 9)t2323. 2inben unb Cportfreunbe 'iegen 
äujammenf ührt, ein würbiger 23ertreter ber Wruppe (Beljenfirchen fein." 

•3nbem wir ale Cport. unb 2lrbeitetameraben ber L !•uübaltmannid)aft unieren 
03 lüdrounid) auejpred)en, hoffen wir, baü jie iid) bei belt bemnäd)it itattf inbenben 2(uf- 
ftiegefpielen genau lo tapfer wie bieher einteet unb ale 2elohnung baf ür in ber näd)ften 
Cpieläeit in ber Oauttaiie mit ben anberen weftf äliid)en (9roüvereinen itarten fann. 

cd)mebeehagen 

KLEINE MITTEILUNGEN 
pole[¢ Su6ilnre 

(5ubjtattmert Mitten 

etuf eine bier3igjährige Tätigteit tonnte äurüdbticten: 

roermann Stein 
Treuer 

23earbeitungöwcrtftatt I 
am 30. Januar 1939 

5genridishütte gattingen 

2tuf eine fünfunbäwanäigjährige ättgteit tonntenäurüd-
bliäen: 

fltto 2ltotf 
Sranfütjrer 
Vah(wert 1 

ant 27. Jauuar 1939 

63 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Start v*einer, kilfdarbeitcr, ei f enbayu, am 3.aebruar1939 

(5eljettlird)ener 6uj;jtaf)lmerfe 

•2tu j ctttc fonnten 5urüdfbfidfen : 

'Z;crnt)arb Santpert,acrtigpuycrci 2, am 26. 11anuar 1939; 

rriy 1,ficjetcr, WerfSeugmaiyerei, am 2. Rcbruar 1939 

6uj)jtafjfmcrf 2Liitten 

G-rharb Mad 
•)einxicy $ jeil 
(•buarb aroemel 
•erntann Spilf 
(Ymil Cs)ilftuatb 

S•enrid)sr)ütte 

Sjeinxidj •jeine 
i✓tto •iof jiep 
,•oyannee, •iof fmann 
,•an• $öppingyau• 
•)ifli C1af f en 

2lnnener (5ujijtahlmerf 

aubtoig •ona• 
aoten5 .i omfotoiat 
•oyann $jeffer i 
$rebmerfe 93ratfinebe 

(t5eorg (ftbmann 
•Jeinrid) 9)ajefyorft 

6ubjtaTjfmcrt gitten 

(Yin eoyn: 
.•ermann 9Jtöfler 
•aojej Sania 
Surt 9Jterd)e1 
•oyannO Zrade 

(Yine Zod)ter: 
Us ilTjelm Mtjauer 
•)efmut •)aaf e 
•Delmut iljaaje 
emil 2luf ermann 

TraT)t ftr.a$ur. 
•B. V. II 
aeinroal5toerf 
23. V. III 
anftanbjeyungatu. 

59attingen 

i6todjof en 
$earbeitung,•toertjtatt 
Gif enba[jn 
$earbeitung•tverfftatt 
23 e a rb eit u n g• ro erf jtatt 

j• einpuyerei 
• einpuyerei 
$uyerei 3 

Oeftroroerfjtatt 
&trieb IV 

0. 0. II 
ftuabteifung 
StabSietjerei 
•njt.yVerfjt 

zeä)n. Safful. 
•)ammertoerf II 
$ammertuerf II 
Staylroerf 

.qenri(f)s[)ittte .9attingen 

Uin SoTjn: 
•)einrid) Sd)mibt 
9Jtag 2atnren5 
•ojej Zunc5erojfi 
9fuguft Uejjel 
Umil 2ubtoig 

(fine zod)tet: 
uifyefm Sriiger 
Vilyelm %eiter 
,•)ein5 ß5eryarbt 
(t5er1)arb aleiter 

Siimpelbau 
$earbeitunq•tuerfftatt 
Zergütung VI 
etaylpuyerei 
Staylf ormgieyerei 

Stayftuerf 
CYijenbayn 
&arb eitung• toertjtatt 
etaylmerf 

6uj)jtai)Imerfe (5elj¢nlird)en 

(Ein eoyn: 
iJtto Soffer 
,3oyannO ß5ergen5 

(Hne zocyter: 
•Deinrid) ß5rimm 
.•)einricl) 26)03 
ZtaniK. Solniaforojfi 
&nft 9lotooc5in 
9iubolf 9tinnbacyer 
&rnljarb 8t)totujli 

Sta1)lgie•erei Il 
etaylgie•erei Il 

3tep.-Scyfojjerei 
&arbeitungl3toerf jtatt 
etaylgie•erei II 
z3 eaxbeitunotoetf jtatt 
&arbeitung•toerf ftatt 
Staylgießetei II 

S2innener 6uj;jtahlmerf 

(fin eoyn: 
•oyann 92aglaf 
.•)einriä) •&ubrod 

I $uyerei 3 
II 

20. 1.39 
21. 12.38 
20. 1.39 
17. 1.39 
30. 1.39 

21. 1.39 
28. 1.39 
28. 1.39 
28. 1.39 
3. 2.39 

13. 1.39 
21. 1.39 
1. 2.39 

28. 1.39 
25. 11.38 

c ' 

19. 12. 38 
25. 1. 39 
23. 1. 39 
5. 2.39 

24. 1.39 
30. 1.39 
30. 1.39 
1. 2. 39 

13. 1.39 
29. 1.39 
29. 1.39 
27. 1.39 
6. 2.39 

1. 2.39 
4. 2.39 
4. 2.39 
3. 2.39 

9. 1. 39 
20. 1.39 

4. 1.39 
3. 1.39 

11. 1.39 
13. 1.39 
14. 1.39 
24. 1.39 

griebricl) 
'DaO 
2iffreb 
Uinfrieb 

•5rmgarb 
Alen 
i6ielga 
Sunigunbe 

Sarl •)ein5 
Foan• •ürgen 
Verner 
•ein5 ariebrid) 
•ein5 2ubtoig 

•)ebe 
93runyilbe 
ß5ifefa 
•Bxigitte 

Ctto • 
Zoyanno 

9JtaxlO 
Margot 
(Ybeftraub 
9Jtargret 
:•fje 
9Jtagbalena 

28.. 1.39 I Volfgangl6ian• 
2. 2.39 ß5eryarb 

Csine Zoryter: 
4lboff Srig 
C•rid) ecyotte 
Cftid) •einft • 
i ofef $onifi 
•T3ilfjelm St'auert 

43rej;merte 93radmebc 

(Yin eoyn: 
,'5ol)ann 93enner • 

aormerei III 
$itf erei III 
•3.U. II . 
3iep.43etrieb 
93auabteifung 

&trieb II 

12. 1.39 
18. 1.39 
25. 1.39 
26. 1.39 
27. 1.39 

18. 1.39 

Ooira 
Ojif ela 
9fnnerof e 
2iane 
11rf uta 

Sfau• 

St¢rb¢fäU¢ •• 
6u j; jtaylm¢rf Sitten 

Sinb itjaralb 
bo (Ymif •Saupel 

C•yefrau bo 
'Dermann Slein 

3teinyarb •Baf5er 
C•nvalibe 

lzrayttvafStoerf 

I 
f riiyer 

Ned)toal5luetf 

•*enrid)stjiitte -gattingen 

•S'Of)ann SÖfter I 

(6elf enlird)encr 6uj;jtafjlm¢rtc 

'Zocl)ter 31fe bo 
3i`uboff 9tinnbacyer Z3earbeitung&uerfftatt 

$eter Zyielmann grutjrmann 

Gtafjlmcrl Srieger 

Sinb 9Jtatyilbe 
Qriftine Satyarine bO 
9fnton ecyfäub 

2lnnen¢r 6u j;jtai)Imerf 

•riebricy ß5erbrad)t •ormerei III 

22. 1.39 

7. 2.39 

6. 2.39 

• 1. 2.39 

15. 1.39 
11. 1.39 

&arbeitung•tnerfjtatt I 29. 1.39 

• 31. 1.39 

• 

4 Zage 
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13 15af)re 

linferm lieben 9ftbeitMameraben •ojef ß5iffo unb feiner arrau Oemaf)fin, 
3tof a geb. Segef, 5u iyrer am 5. aebruar 1939 ftattgef unbenen SilberyocT15eit bie 
TjerSlid)ften (jfüdroünjcye! 

Zie 2trbeitbfameraben bet 2:auabteitung bet •&nricyßTjüttc 

92ad) ldngerem 2eiben bericf)ieb am 11. 3anuar 1939 unjer ßief olgjeyaft•> 
mitglieb 

S•err •eter ••jieYmann 
`.£ex Zerftorbene that nayep neununbbrei•ig , ayre auf unf erem Vert aft 

a-ubrmaun bejd)äftigt unb roar fteO ein braoer, pjfieytbetou5ter WrbeiN- 
famerab. 

Sein 5?lnbenfen toerben tuir in (Yyren yalten. 

ZetrieNfifyrer unb R9efvfgjdhajt 
bet 3tuyrjtayt 2tftfettgejettfdyaft 
(tScfjcnfirdycner f+Suf;ftayltvcrtc 

9lm 9)tontag, bem 6. gebruar 1939, berjtarb unjer jriiTjerO Oef ofgfcl)af N- 
mitgfieb 

1•err meitibarb 
im 9lfter bon breiunbjiebSig :aatjren. 

`,Jer %erftorbene toar bon 1898 bi• 1931, affo in•gejamt breiunbbreiflig 
•5ayre, M UafSer unb galSmeifter in unferem friiyeren Zled)roafStoerf unb 
bann in unjerem ß5robroalptoerf bef cyäf tigt. 

Uir betuayren unjerem fangjäyrigen unb feyr gejd)äyten 9Jtitarbeiter ein 
treue• Wnbenfen. 

Sitten, ben 8. aebruar 1939. 
&tricbäfiir)rcr unb (SScfotgjdhajt 
ber Utuyrjtayf +2tfticugcjcttjdyajt 

6ut ftayttverf Witten 

92ad) fur5er, f cl)tneter Sranfyeit berjdjieb am 1. biejO 9JtonaO unjer 
(jef ofgf d)af0mitgfieb 

C)err •so•jann •ö•'ter 
Uir berlieren in bem FSerftorbenen einen treuen unb pf fid)tbetvuf)ten 

WrbeitRameraben, bet über bier :• aTre bei uni tätig getoef en ift. 

Sein Blnbenfen toerben trait fteO in "ren yaften. 

&triebbjiirrer nub öcfofgjdjaft 
bet Muyrjtayt Itttiengefettf(4nft 

•Qcnridybyüttc 

5•erausgeqeben im OinberneT)men mit bem $reffeamt bet non bet Rufjrftai)1=S21ftiengefellf•aft. - Zierlag: CCefellfdyaft für •2lrbeitspäbagogif m.b.5•., Züffel= 
borfN - fjauptjd)riftleitung: '•3ereinigte •erfs5eitungen (Sj•iitte unb Gd)ad)t), Züffelborf C•d)lief; ad) 728. - Zexantmortlidj für ben rebaftionellen :-Fsnfjalt: (5eorg 
R. a t j th e r, Züf .felborf. - Sämtlicl)e (9injenbungen jinb 5u rid)ten anisSd)riftleiter Z•eobor 931 e cf m a tt tt, RufjrjtaT)1=21ftiengejelljd)aft, Sermaltung Vitten. - 

9tad)brucf nur mit Quellenangabe unb GeneF)migung bet -5auptfd)riftleitung gejtattet. - Z-ie 213erf5eitfd)rift erjd)eint Leben Smeiten a-reitag. ' 
Zrud: Zrofte Zierlag unb Zructeret (g., I)üffetborf, $rejjefjaus. 
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